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ProtokoII der atisserordentUchen General-
versammlting der D. G. G.

Der Prasident der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Herr Wirklicher
Geheimer Rat Dr. H. T h i e 1 , eroffnet urn 6/* Uhr die ausserordentliche
Generalversammlung und begriisst die erschienenen Mitglieder.

Hierauf macht er folgende Mitteilungen

:

a) Zur Eintragung fur alle erschienenen Mitglieder hat eine A n w e s e n -

h e i t s 1 i s t e ausgelegen, in die jeder seinen Namen einzutragen ersucht

b) Dem § 16 der Satzung der Gesellschaft entsprechend ist die Berufung
zu der ausserordentlichen Generalversammlung 14 Tage vorher unter
Angabe der Tagesordnung in der Zeitschrift der Gesellschaft, der
„Gartenflora", veroffentlicht worden.

Die betreffenden Nummern sind zur Stelle.

c) Der Prasident geht naher auf die Finanzverhaltnisse der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft ein und zeigt, dass ihr bisheriger Etat, der auf

einem Jahresbeitrag von 15 Mark der Mitglieder beruhe, kaum zum
Balancieren gebracht werden konne.

Man habe seinerzeit geglaubt, die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft

werde sich zu einer ganz Deutschland umfassenden Gesellschaft entwickeln

und durch ihre grosse Mitgliederzahl das einbringen, was infolge der Herab-
setzung des Jahresbeitrages verloren gegangen sei. In dieser Erwartung
habe man sich getauscht und stehe deshalb jetzt vor der Erwagung, wie man
die Finanzverhaltnisse der Gesellschaft bessern und das chronische Defizit

der letzten Jahre verschwinden machen konne. Denn standig aus dem Kapital-

vermogen der Gesellschaft zuzuschiessen, gehe doch nicht an; er wenigstens

werde das auf die Dauer nicht mitmachen. Man solle sich auch keinen Illu-

sionen hingeben, als wenn die Anzahl der Mitglieder nun auf einmal rasch

ansteigen werde.

Auf der anderen Seite sei die Gefahr nicht zu verkennen, dass bei einer

Erhohung des Jahresbeitrages einzelne Mitglieder aus der Gesellschaft aus-

treten wurden. Doch habe er die feste Ueberzeugung, dass der gemein-

nutzige Geist der deutschen Gartner es nicht dazu kommen lassen werde,

dass der Verlust durch scheidende Mitglieder grosser werde, als der Ge-

winn durch die Beitragssteigerung der treubleibenden Mitglieder. Man
miisse eben das Risiko laufen; andere Mittel zur Besserung der Finanzver-

haltnisse gebe es nicht. Ferner stunden neue vermehrte Ausgaben bevor,

so vor allem zur Verbesserung der Zeitschrift der Gesellschaft, der „Garten-

flora", die allseitig gewiinscht werde. Wenn man ein frisches, kraftiges

Leben und Wirken der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft erstrebe, musse
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man auch die notigen Mittel schaffen; denn ohne ausgiebige Mittel werde die

Deutsche Gartenbau-Gesellschaft immer auf dem Standpunkt einer sich

kiimmerlich behelfenden Lokalvereinigung bleiben, was doch nicht ihre Auf-

gabe sei.

Das geschaftsfuhrende Prasidium und in weiterem Verfolg das Gesamt-

prasidium haben daher beschlossen, eine ausserordentliche Generalversamm-

lung einzuberufen und ihre Entscheidung dariiber herbeizufuhren, ob es

nicht im eigensten Interesse der Gesellschaft lage, den Jahresbeitrag
fiirdie ordentlichen Mitgliedervon 15 Mark auf 20 Mark
zuerhohen.

Der Prasident bittet demgemass, dass Abschnitt 2 des § 8 der Satzung

folgende neue Fassung erhalt:

„Ordentliche Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 20 Mark."

An der Debatte iiber diesen Antrag beteiligten sich die Herren: Konig-

licher Gartenbaudirektor Weiss, Geheimer Regierungsrat Professor Dr.

L. Wittmack, Handelsgartner W. Ernst, Gartnereibesitzer Franz
Bluth, Koniglicher Hofgartner Habermann, Baumschulbesitzer

B rucks.
Bei der Abstimmung wurde der Antrag, den Jahres-

Vermehrung der Einnahmen durch Cj^ewinnung neuer
Mitglieder auszukommen.

Dieser Antrag wurde fast einstimmig angenommen.

Den Vortrag des Abends hielt Herr Dr. HugoFischer iiber wichtige

Bodenfragen, wofur ihm der Dank der Generalversammlung ausgesprochen

wurde. Der Vortrag wird in der „Gartenflora" zum Abdruck gelangen.

Zum Schlusse wurde auf den zwanglosen Abend hingewiesen,

der am S o n n a b e n d , den 24. Januar, zugleich als Kaisergeburtstagsfeier

im Weinhause Rheingold stattfindet. (Siehe Seite 32 dieser Nummer.)

Schluss der ausserordentlichen Generalversammlung um TA Uhr.

Der Prasident:
Dr. H. T h i e 1.

Beitrage zur Kttltttr der Kompositengattung
Felicia Cass.

Von W. Worwerk, Berlin-Dahlem, Konigl. Botan. Garten.

Hierzu Farbentafel 1597')

Es sind folgende drei Arten, auf die ich hinweisen mochte: 1. Felicia

fruticosa (L.) Benth. et Hook. fil. (syn. Aster fruticosus L.) 2. F. amelloides

(L.) Schlechter (syn. Cineraria amelloides L.) und 3. F. barbata (Harv.)

Schlechter (syn. Aster barbatus Harv.).

1) Nach der mir zur Verfugung stelienden Literatur musste die Pflanze Aster

fruticosus heissen, und so wurde sie auf . er Tafel benannt; a s tch erfuhr^ dass der

jetzt anerkannte Name Felicia ist, war es zu einer Aenderung leider zu spat. H.F.
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'^'

Aster fruticosus L. (Felicia fr. Nichols).



Die genannten Arten, zu unseren prachtigsten Kalthauspflanzen gehorend,

sind in den Handelsbetrieben ganz von der Bildflache verschwunden, durch

andere nicht so schone Pflanzen verdrangt worden, und dieses mit Unrecht.

Die zierlichen himmelblauen oder violetten Blumen auf langen Stielen lassen

sich zu jeder Festlichkeit verwenden, zumal sie sich sehr gut abgeschnitten

halten und ausgesprochene Winter- und Friihjahrsbluher sind. Die Felicia-

arten, immergrune kleine Straucher des siidwestlichen und westlichen Kap-

landes, sollten in der Kultur wirklich mehr Beachtung finden.

Was die Kultur dieser Pflanzen anbetrifft, so ist man allgemein der

Meinung, dass dieselben in die heutige Zeit nicht mehr hineinpassen und auch

zuviel Pflege beanspruchen — eine Behauptung, die jedoch unbegriindet bleibt,

denn schongezogene Pflanzen dieser Arten, welche immer reich bluhen,

warden gern vom Publikum gesehen und gekauft. Die Pflanzen sind in zwei

jahren verkaufsfertig. Sie werden aus Stecklingen angezogen. Man nehme
die Vermehrung der Felicia im Februar oder Marz vor und wahle dazu Triebe

in halbreifem Zustande. Die Stecklinge werden in tiefe Schalen in eine

sandige Erdmischung von Heide- und Torferde gesteckt, massig feucht ge-

halten und mit Glasscheibe bedeckt. Die Schalen sind auf einem lauwarmen

Kasten oder Warmbeet aufzustellen. Nach vier bis sechs Wochen werden die

Stecklinge gut bewurzelt sein, so dass sie Ende Marz oder April in kleine

Topfe in eine lockere grobstiickige Heideerde, vermischt mit Sand, Lehm und

Lauberde, gepflanzt werden konnen. Nach erfolgter Durchwurzelung ist ofteres

Verpflanzen erforderlich, auch kann man nun den Pflanzstoff noch nahrhafter

machen, indem man etwas Hornspane beimengt. Die Pflanzen werden auf

lauwarmem Mistbeet unter Glas bei gleichmassiger Feuchtigkeit und notiger

Liiftung weiter kultiviert. In den Monaten Juli, August harte man sie gut

ab, nehme die Fenster ganz herunter und beschatte nur in den heissen Stunden

des Tages.

Nach diesem Kulturverfahren ist mir schon seit vielen Jahren ein schoner

Erfolg geworden.

Von alter Garten Herrlichkeit.
Von B. Haldy, Mainz.

Es ist eine gewiss merkwiirdige Tatsache, dass di

uber die ErschafFung der ersten Menschen dieses hochu

verhangnisvolle Ereignis in einen Garten verlegen:

AUerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei

um eine Korrektur der naturlichen Vegetation im Sinn

wohl aber ist damit gesagt, dass es sich um einen v^

gezeichneten Fleck Erde handelte, an dem des Menschen

gefallen batten.

Eden und Paradies sind die Superlative zur Bezeichnung von Menschen-

hand geschaffener Garten geworden, sind es noch heute je nach dem

Geschmack der Zeit und personlicher Empfanglichkeit. Aber manchmal

verwirren sich auch hier die Begriffe unter dem Druck der Modestromungen.



Denn kautn ein Gebiet ist neben der Kleidung der Mode mehr unterworfen
als die Gartenkunst.

Freilich, der Garten als solcher umfasst immer denselben Begriff, mag
dieser auch tausendfaltig variieren. Ein umhegtes Stuck Land, auf dem der

Mensch Gewachse zieht, sei es zu realen Zwecken, sei es zu asthetischem

Genuss — das mag die einfachste Definition des Gartens sein. Und diese

Art des menschlichen Eingriffs in die freischaffende Natur ist uralt. Stellen

wir uns auf realen historischen Boden. Da sind zunachst die gewaltigen

Felsengraber von Beni Hassan in Aegypten, die in lapidaren Zugen die

Gartenkunst der Bewohner des Landes vor Augen fiihren. Ja, Lepsius fand

sogar in Tell el Amarne den regelrecht in Stein gehauenen Plan eines

Gartens aus dem 16. Jahrundert v. Chr. Und es beriihrt eigenartig, wenn
man erfahrt, dass auch diejenigen Blumen, die noch heute zu unseren
Lieblingen gehoren, schon vor dreiundeinemhalben Jahrtausend Augen und
Sinne der Altagypter erfreuten. Die Graber ofFenbaren, dass man Rosmarin
und Safflor, Jasmin und Chrysanthemen, Pfefferminz und Klatschmohn,
Aepfel, Orangen und Melonen zog. Koch, der bekannte Dendrologe, hat

nach den immerhin diirftigen Quellen solch einen uralten Garten folgender-

massen rekonstruiert: Zwei Reihen grosser Baume, so gepflanzt, dass keiner

das Wachstum des anderen storte, bildeten im eigentlichen Garten ein

Quadrat von wahrscheinlich sehr bedeutendem Umfange, Wohl auf der Siid-

seite lag eine Villa, die einer spateren italienischen nicht unahnlich erscheint

und im Verhaltnis zu den Baumen als nicht gross bezeichnet werden kann.

Die vier Reihen der das Quadrat bildenden Baume schlossen wiederum einen

viereckigen Raum ein, der in der Mitte durch ein tiefer liegendes, ebenfalls

viereckiges Wasserbassin ausgefiillt war, das ohne Zweifel neben anderen

Zwecken auch zum Baden diente. Zwischen dem Wasserbassin mit seiner

grossen Boschung und der inneren Reihe von Baumen befand sich ein breiter

Weg. Die Bepflanzungen sind wie die zahlreichen Gebaude geradlinig und

in ihren Konturen von letzteren abhangig. Aus dem ganzen wird aber klar, dass

alles darauf berechnet war, in dem heissen Klima Schatten und Kuhlung zu geben.

Es ist ohne weiteres klar, dass nur bei einer sesshaften Bevolkerung

von Gartenbau die Rede sein kann. Der beste Beweis sind auch heute noch

die nomadisierenden Volkerschaften, denen jegliche Bearbeitung des Bodens

fremd geblieben ist. Auf der anderen Seite aber finden wir bei jedem

anderen in der Geschichte auftauchenden Volk die Gartenkunst in mehr
Oder weniger hoher Bliite. Babylonier, Assyrer und Perser, Chinesen und

Inder wissen in ihren Chroniken von der wunderbaren Pracht der heimischen

Garten zu berichten. Diesen Volkern kam dabei die reiche Fruchtbarkeit

des Bodens und das milde Klima zu Hilfe, die es ihnen ermoglichten, mit

geringen Mitteln und unter bereitwilliger Mitwirkung der Natur Werke von

verschwenderischer Pracht zu schaffen. Wir kennen die halb sagenhaften

Garten einer Semiramis, eines Salomo und des jungeren Kyros, in denen die

Technik der Wasserkunst eine bedeutende Rolle spielte, Werke vielleicht, die

uns heute als ein Kinderspiel erscheinen wurden, die aber die Zeitgenossen

Es hat lange gedauert, bis diese morgenlandische Gartenkunst ihren

Siegeszug ins Abendland antrat. Und sie kam nicht auf direktem Weg,



sondern iiber Rom, das um diese Zeit der Mittelpunkt aller Kultur und auch

Unkultur war. Freilich war es nicht mehr das Rom der Caesaren, das

diesem Zeichen vordringender Kultur namentlich in Germanien Eingang

Gartenkultur ihr eigen nannten, kam den Volkerschaften Germaniens nur

auf dem Schlachtfeld. Sie kannten keine Garten, der Wald bot ihnen alles.

Sie hassten alles, was ihrer Meinung nach spezifisch romisch war, zum
Wohlleben verleitete. Und dazu zahlten die Garten nicht in letzter Linie.

Langst waren die Garten der romischen Notabeln am Mittellandischen

Meer in Schutt und Triimmer gesunken, aus dem bliihenden Gartenland

Italia war ein wuster Kampfplatz aller Volkerschaften des Abendlandes

geworden. Da endlich gedachte der erste Herrscher des heiligen romischen

Der Garten des Heidelberger t

Reiches deutscher Nation, der Frankenkdnig Karl, seinem wilden Volke die

Segnungen der Kultur zu bringen. Er ordnete die Anlage von Garten strikt

an und gibt in seinem Capitulare de villis genaue Anleitungen daruber;

ausserdem findct sich darin ein genaues Verzeichnis der bereits in Kultur

befindlichen Gewachse, darunter Rose, Lilie und dreiundzwanzig Gemiisearten.

Man kann also wohl Karl den Grossen als den Begrunder des deutschen

Gartenbaues bezeichnen, zumal er seine oben genannte Verordnung mit

strengster Konsequenz durchfuhrte. Immerhin kam ihm auch sein getreues

Volk darin ziemlich entgegen, denn die lebhaften Beziehungen zu Harun al

Raschid brachten eine Menge neuer Pflanzen in das Frankenland, die das

Interesse an der Weiterkultur wohl wecken mochten. Im iibrigen aber hielt man
sich gern an das, was die heimische Natur bot und suchte die altbeliebten

Feldblumen, wie Anemone, Sumpfdotterblume, Veilchen u. a., durch sorg-

faltige Kultur zu verbessern.

Alle diese Garten hatten freilich noch einen recht primitiven Anstrich.

Wohl ist die Freude am lebhaft Bunten, Farbenfrohen ein hervorstechender

Zug des mittelalterlichen Deutschland gewesen, und daher erklart sich auch
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die heute noch stark ausgepragte Vorliebe der Landbevolkerung fur leuchtend

grelle Blumenpracht. Im grossen und ganzen aber waren alle diese Blumen

nichts weiter als Luckenbiisser, die mit einer sonst nicht verwendbaren Ecke

Oder einer schmalen Rabatte vorlieb nehmen mussten. Es herrschte eben

das Niitzlichkeitsprinzip, und das Gartenland diente in allererster Linie dem

Anbau von Nutzpflanzen. Zudem war die Einfuhr neuer Zierpflanzen eine

verschwindend geringe und beschrankte sich fast nur auf das, was die Kreuz-

fahrer mitbrachten. Es fehlte die Anregung zur Kultur von Neuem und

Interessantem.

Ein volliger Umschwung trat aber ein im Zeitalter der Entdeckungen.

Erst sparlich, dann in immer rascherer Folge drangen neue Gestalten in das

stagnierende Leben deutscher Garten ein. Es waren insbesondere die Fugger,

Welser und Hochstetter, also Siiddeutschland in erster Linie, die bier Wandel

schufen. Reiche Mittel flossen dem Einzelnen zu und mit ihnen machte

.mch das Verlangen nach Luxus geltend. Schon hatte die Renaissance in

Italien auf manchen Deutschen befruchtend und anregend gewirkt. Man

kehrte heim mit der Erinnerung an die wunderherrlichen Garten von Rom,

Florenz und anderer Zentren einer hochentwickelten Lebenskunst im Lande

Italien. Urfd was dort im Suden eine giitige Natur freundlich schaffen half, das

sollte dem zahen Willen und den unerschopflichen Mitteln reicher deutscher

Kaufherren im rauheren Norden ebenfalls gelingen. Ambrosius Hochstetter

und die Augsburger Fugger waren die ersten, die Anlagen von damals uner-

horter Pracht schufen. Botaniker und Reisende schwarmten in alle Lander

aus, urn zusammenzutragen, was in irgendeiner Weise bemerkenswert war-

Und es ist nicht zu leugnen, dass damals neben Wertvollem viel Wertloses

zusammengeschleppt worden ist. Der Reiz der Neuheit war auch hier in vielen

Fallen im Verein mit der Schwierigkeit der BeschafPung die Triebfeder, die

manchem heute langst vergessenem Gewachs ein Asyl in deutschen Garten

Mit wahrem Feuereifer hatte man sich auf die Anlage grosser Garten

gestiirzt, in dem Bestreben, es den Italienern moglichst nachzutun. Man

vergass aber, dass sich der italienische Gartenstil nicht ohne weiteres auf

deutsche Verhaltnisse iibertragen liess. So bedurfte es denn geraumer Zeit,

bis sich der Geschmack hinreichend gelautert hatte, um auf eigenen Fiissen

zu stehen. Man schuf Orangerien, Lorbeerhaine und Feigengebiische, manches

Schone zwar, aber auch gar viel des Geschmacklosen. Es war eine gewalt-

same Nachahmung oder vielmehr NachafPung des italienischen Vorbildes, die

wohl die grosse Masse veranlassen konnte, verwundert die Augen aufzureissen,

die aber das Gefiihl kalt liess. Die Fremdlinge wuchsen ihm nicht ans Herz,

die waren wie ein seltenes Prunkstuck, das ihm fremd blieb. Noch fremder

blieben ihm leider auch die botanischen Garten, die von ernsthaften Lieb-

habern damals ins Leben gerufen wurden.

Allerdings darf nicht verkannt werden, dass die Gartenkunst damals

schon einen recht hohen Stand erreicht hatte. Was die Schere und die

architektonische Form anbelangte, so herrschten beide unuimschrankt. Aber

gerade dieser Zwang ist es, der uns heute als Kuriositat: erscheint. Wir

sehen heute Verstummelung und widernaturlichen Eingriff, wo unsere Vater

hochste Vollendung erkannten. Diese Mode erreichte ihren Hohepunkt in
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der Barockzeit und dem Zeitalter des Rokoko. Alles war Zwang geworden,

zeremoniell. Steif und starr sassen die riesigen griinen Vogel, Vierfussler

und Menschen aus Taxus und Rotbuchen auf ihren Piedestalen, umgeben

von dicken geradlinigen dunklen Blatterwallen und ungeheuren Laubkugeln.

Sie gaben das Milieu fur eine ebenso gezierte zeremoniose Menschengesell-

schaft. Aber es war, wie gesagt, ein Hohepunkt der Gartenkultur; man ver-

hatschelte den Garten, man schmuckte ihn mit Statuen, Grotten und Wasser-

kiinsten, schuf Wunderwerke, die nur ein mit alien Finessen begabter Geist

auskliigeln konnte. In Frankreich feierte diese barocke Gartenkunst ihre

Triumphe, und Lenotre, der bedeutendste Gartenkiinstler seiner

Abb. 2. Der furstliche Lustgarten in Weimar

Zeit, schuf die Garten zu Trianon, Saint Cloud, Sceaux und Vaux, welch
letzterer von Ludwig XIV. fur 18000000 Livres angekauft wurde.

Unter der Herrschaft des Lenotreschen Stiles entstanden auf deutschem
Boden auch die Garten zu Nymphenburg und Schleissheim. Damit beginnt auch

in Deutschland das goldene Zeitalter der Gartenschopfungen durch die zahl-

losen Souverane und Duodezfursten. Allerdings kann man nur von einem
goldenen Zeitalter sprechen, soweit die Gartenkunst in Betracht kommt.
Denn auf der anderen Seite brachte die Anlage solcher Garten Land und
Volk nur allzuoft dem Ruine nahe, zumal jeder dieser Fiirsten und Furstchen

den Nachbar an Glanz und Verschwendung zu iiberbieten suchte. Und es

mutet wie eine Ironie an, die Tatsache namlich, dass eigentlich unsere

Generation es ist, die voll und ganz in den Genuss der Werke tritt, die sich

langst vergangene Geschlechter zur eigen Lust erschufen. Denn vieles, was
vor hundert und vor zweihundert Jahren als ein kaprizioses, verdrehtes und

verzwicktes Gartenwerk entstand, als eine Gestaltung, deren Anblick auf
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alten Stichen heute unser Lacheln hervorruft, das ziert heute als wunder-

sames Eden in vielfaltiger Form die Lande. Schwetzingen und Karlsruhe,

Stuttgart, Kassel und viele andere, sind jetzt erst eigentlich zu dem geworden,

zu dem ein guter Geschmack sie von vornherein hatte leiten sollen. Und

wenn wir heute von der Herrlichkeit alter Garten reden, so denken wir

sicherlich nicht an jene unnatiirlichen Verschnorkelungen und Verrertkungen,

die ein seltsam gearteter Geschmack den Garten seiner Zeit aufdrang,

sondern an die Garten, wie sie heute leibhaftig vor uns stehen. Von keiner

Schere beengt und gezwangt, ungehindert in der Entfaltung ihres naturlichen

Lebensweges, sind diese Garten im Laufe der Jahrzehnte zu wahrhaften

Paradiesen herangereift, ganz andere Wege einschlagend, als die, die ihnen

von ihren Schopfern gewiesen waren.

Wieder erscheint es als ein seltsamer Zufall, dass gerade in jener Zeit,

als Deutschland in alien seinen Teilen aus ebensovielen Kriegsschauplatzen

bestand, die Gartenkultur in Deutschland ihre hochste Blute erreichte. Der

kleine Mann, der Bauer, begniigte sich freilich mit den Blumen, die er seit

Jahrhunderten von seinen Vorfahren uberkommen und denen er treue An-

hanglichkeit bis auf den heutigen Tag bewahrt hat. Bei den Grossen des

Landes aber wirkten die Baume, die dem Sonnenkonig und seinem Versailles

galten, um so nachhaltiger. Man baute Schlosser und legte Garten an;

kaum aber wird man bedacht haben, dass man damit Werke schuf,

die als lebende Zeugen langstvergangenen Glanzes auf die Tage einer

nuchternen Zeit blicken wurden.

Es liegt etwas seltsam Ehrwurdiges in diesen alten Parks, etwas von

der strengen Exklusivitat ihrer einstigen Besitzer. Es will scheinen, als

duldeten diese ungeheuren Baumriesen keinen lauten Ton in ihrem tiefen

Schatten, diese possierlichen Sandsteingotter und Gottinnen kein indezentes

Lacheln auf dem Gesicht der Epigonen. Sie sind keine Alltagskost, diese

alten Wundergarten, und sie wollen vol! Verstandnis und Andacht genossen

sein. Das deutsche Land ist besat mit ihnen und keiner gleicht dem anderen.

Ihrer viele huldigen zwar dem gleichen Stil, und doch hat jeder wieder

seinen Charakter, seine Eigenart. Wo die Menschenhand im Laufe der

Jahre freiwillig oder unfreiwillig in ihrer Tatigkeit gehemmt wurde, da griff

die Natur ein und bildete nach ihrem Willen weiter, stark und frei. Und

dem Menschen, der nach langer Zeit wieder die Statte seines Wirkens betrat,

blieb nichtsubrig, als da nur noch PReger zu sein, wo er Schopfer sein wollte.

Aus dem glattfrisierten Gartenkunststuck ward ein Stuck Natur; der

gepflegte Boden war der beste Unterschlupf fiir allerlei fahrendes Volk, das

hier sesshaft wurde und einen Zaubergarten werden liess. Der Heerbann

der verdrangten deutschen Edelpflanzen zog wieder ein und verjagte mit

leichter Muhe den fremden Eindringling. Sturmhut und Akelei, Salomons-

siegel und Turkenbund trieben ihre Wunderbluten stolz und herzhaft in die

Sonne. Um die machtig und stark gewordenen Baume des Parks schlangen

sich Geisblatt und Waldrebe, wilde Rosen und die Weinrebe. Auf den freien

Wiesenflachen trieben Tausende und aber Tausende von Blumenkindern der

Triften ihr Spiel. Der Garten war zu einem Marchen geworden. Und

solcher Marchen mag sich gar manches finden in versteckten Winkeln des

deutschen Vaterlandes.
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Ueber die Blattrollkrankheit der Syringen und
die dabei auftretende abnorme Starkeanhattfung

in den Blattern der kranken Pflanzen.
(Vorlaufige Mitteilung.)

An Syringen macht sich nicht selten eine eigenartige, noch nicht auf-

geklarte Krankheitserscheinung bemerkbar. Die Blatter fangen mitten im
Sommer, bereits Anfang Juli, an, vom Rande beginnend, eine fahle, grau-

gelbgriine Farbe anzunehmen, wahrend die an die grosseren Nerven an-

grenzenden Blatteile ihr normales dunkles Griin behalten. Gleichzeitig klappen
und rollen sich die beiden Blatthalften etwas nach oben ein. Die bleichen

Blatteile sind merklich steifer, weniger biegsam, briichiger als die gesunden
Blatteile und verfarben sich, besonders unterseits, bald korkbraun. Das all-

gemeine Aussehen der erkrankten Straucher ist ein recht diirftiges und un.

gesundes: die Blatter fallen grosstenteils sehr fruhzeitig, manchmal schon im

Juli ab.

Die eben erwahnten Erscheinungen machen sich besonders an Topf-

pflanzen, besseren Sorten von Syringa vulgaris, die spater getrieben werden
soUen, recht unangenehm bemerkbar^), doch habe ich sie hier und da auch
an Syringenstrauchern beobachtet, die seit langerer Zeit im freien Grunde

Als eine gewohnliche, mit vorzeitigem Laubfall verbundene verfriihte

Herbstfarbung kann die Erkrankung nicht angesehen werden. Gesunde
Syringen behalten ihr Laub normalerweise meist bis in den November. Ihre

Blatter fallen dann entweder noch griin oder, nachdem sie sich mehr oder

weniger gleichmassig gelblich verfarbt haben, ab.

Wenn es auch nach dem makroskopischen Krankheitsbilde nicht wahr-

scheinlich ist, dass die Erkrankung durch an oder in den Blattern lebende

pathogene Organismen verursacht wird, so erschien es doch wiinschenswert,

mit dem Mikroskop zu untersuchen, ob die missfarbenen Blatter irgend-

welche ungewohnliche Erscheinungen aufweisen. Pathogene Pilze und der-

gleichen wurden dabei nicht gefunden. Dagegen war zu erkennen, dass die

Mesophyllzellen der bleichen Blatteile auffallend grosse und viele helle

Starkekorner enthielten. Die Zellen waren ganz vollgepfropft dam it. Beim
Wagen eines missfarbenen Blattstiickes mittels der Wage zeigte sich, dass

sein Gewicht doppelt so hoch war als das eines ebenso grossen gesunden

Blattausschnittes. Es lag nahe zu vermuten, dass die iibermassige Starke-

anreicherung auch makroskopisch bei einer Jodbehandlung der ganzen Blatter

erkennbar werden wurde. Es wurden daher Zweige mit kranken Blattern,

nachdem sie in kochendes Wasser gesteckt waren und das Blattgriin durch

nachfolgendes Einlegen in Alkohol ausgezogen war, in eine ganz leicht

') Nach Angaben mancher Syringenzuchter soil die Krankheit „in ganz verheeren-

dem Masse" auftreten; es soUen „Hunderte und Tausende von Mark" durch sie ver-

loren gehen (Handelsblatt fur den deutschen Gartenbau, 28, I9I3, S. 603). Ueber die

Bedingungen, unter denen die Krankheit auftritt, gehen die Ansichten der Praktiker

noch stark auseinander. In der pflanzenpathologischen Literatur liegen meines Wissens

bis jetzt keinerlei Angaben uber diese Syringenkrankheit vor.
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gefarbte wasserige Jod -Jodkalium - Losung gebracht. Nachdem die Probe

geniigend lange in der Fliissigkeit gelegen hatte, zeigten sich in hochst aus-

gepragter Weise die vorher bleichen Randteile der Blatter tief schwarz gefarbt,

wahrend die mittleren vorher griinen gesunden Blatteile ungefarbt geblieben

waren. Die beigefugte Abbildung ist dadurch gewonnen, dass die ge-

farbten Blatter unmittelbar auf ein photographisches Kopierpapier aufgelegt

wurden. Infolgedessen erscheinen die lichtdurchlassenden starkefreien Blatt-

teile auf dem Bilde schwarz, die starkereichen Blatteile weiss; das Bild ist

^negatiV (s. Abb. 3).

Worauf die abnorme Starkeanhaufung in den ausseren Blattteilen in

letzter Linie zuriickzufuhren, und was iiberhaupt die Ursache der Erkrankung

ist, dariiber lassen sich meines Erachtens vorlaufig nur Hypothesen aussern.

Man geht wohl nicht fehl, anzunehmen, dass es sich nur urn Folgen oder

Symptome von nicht naher bekannten Ernahrungs- bzw. Stoffwechselstorungen

handelt, dass also die Krankheit — etwa wie die Zuckerkrankheit und Gicht

des Menschen — durch „allgemeine Ernahrungsstorungen" hervorgebracht

wird. Das normalerweise bestehende Verhaltnis zwischen Bildung von Kohlen-

hydraten im Blatt und ihrer Wiederauflosung und Abwanderung ist — vielleicht

infolge unzulanglicher amylolystischer Enzym - Wirksamkeit bzw. ungeniigend

starker Anziehungs- und Verbrauchszentren fur die Assimilate — gestort. Ob und

wie weit dabei eine durch den ausgefiihrten Riickschnitt bewirkte Storung der

Straucher, eine dadurch hervorgebrachte nicht im richtigen Verhaltnis zur

Grosse der Pflanze stehende zu reichliche Blattermenge, eine ungleich starke

Wiichsigkeit zwischen der Unterlage und dem Edelreis (die besseren Sorten

werden meist auf die gewohnliche Syringa vulgaris okuliert bzw. gepfropft),

zu viele am Stamm vorhandene, vom Beschneiden herriihrende, mangelhaft

verheilte Wunden und trockene Aststiimpfe, Behinderung eines normalen

Wurzelwachstums infolge zu kleiner Topfe und dadurch verursachte teilweise

Wurzelerkrankungen, ungeeignete Bodenverhaltnisse, ungeniigende oder unzu-

traglich zusammengesetzte Nahrstoffzufuhr, Ueberdiingung, mangelhafte Wasser-

versorgung oder noch andere Umstande eine Rolle spielen, muss mangels

hinreichender Beweise einstweilen unentschieden gelassen werden.

Der Verdacht, dass die abnorme Starkeanhaufung in den Blattern der

erkrankten Syringen mit einer herabgesetzten Abwanderungsmoglichkeit der

gebildeten Assimilate in Zusammenhang stehen konnte, legte die Frage nahe,

ob vielleicht ahnliche Erscheinungen an anderen Geholzen vorkommen, wenn
diese eine Erkrankung an einer tieferen Stelle des Pflanzenkorpers zeigen.

Ein solcher Fall liess sich nun an teilweise gummiflusskranken Pfirsich-

strauchern nachweisen. Einzelne Zweigsysteme dieser Straucher unterschieden

sich dadurch, dass ihre samtlichen Blatter infolge konvexer Kriimmung des

Hauptnervs sichelformig nach unten gebogen und ihre Blatthalften etwas nach

oben eingerollt waren. Die Blatter waren ausserdem deutlich bleicher, steifer

und weniger biegsam als die normal griinen Blatter der gesunden Aeste der-

selben Straucher. Die erkrankten Zweigsysteme zeigten in ihrem unteren Teil

gummiflusskranke Stellen, wodurch natiirlich die ^Saftstromung" — wenn
diese nicht ganz wissenschaftliche Ausdrucksweise gestattet ist — erheblich

beeintrachtigt werden musste. Nach der gleichen Jodbehandlung, wie sie bei

den kranken Syringen angewendet wurde, zeigten sich die kranken Pfirsich-
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blatter tiefschwarz, die gesunden Blatter nur blaugrau gefarbt. Dies spricht

gleichfalls fiir einen erheblich grosseren Starkegehalt der kranken gegeniiber

den gesunden Blattern. Auch die Krummung der Blatter wird durch die

pralle Anfiillung der Schwammparenchymzellen mit Starke erklarlich').

Naherer Aufschluss iiber die Natur der oben besprochenen Erkrankung
des Flieders, die man vielleicht als „die Blattrollkrankheit der Syringe" be-

zeichnen kann, wird sich wohl nur durch Ausfiihrung geeigneter Versuche

weiteres geht des Verfassers Ansicht jedenfalls da

eine Infektionskrankheit handelt, sondern dass eine „physiologische« Erkrankung

vorliegt, die durch gewisse ungUnstige Einflusse der angewandten

Kulturmethode, wohl besonders durch nachteilig wirkendes Beschneiden

der Syringen, vielleicht verbunden mit zu starker Einzwangung der Wurzeln

in ungeniigend grosse Topfe, hervorgebracht wird. Wenn diese Ansicht richtig

ist, ist damit ein Fingerzeig gegeben, in welcher Richtung Versuche zu machen

waren, um das Auftreten der Blattrollkrankheit der Syringen und damit die

schweren Nachteile, die dieselbe fur den Zuchter mit sich bringt, zu verhuten.

R. Laubert.

1) Moglicherweise ist diese einfache Methode geeignet, auch bei gewissen anderen

noch unvoIIkommenerforschtenPflanzenkrankheitenbemerkenswerte und charakteristische

Ergebnisse zu liefern. —
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Ueber Pilze and Pilzatisstelltingen.

Im harzduftenden Tannenwald, im sonnendurchglanzten Laubwald, auf

den weiten Heide- und Wiesenflachen ist die Heimat der Pilze. Besonders

haufig treten diese eigentumlichen pflanzlichen Lebewesen an den Orten auf,

wo diirch reichlich gebotene organische Nahrung und viel Feuchtigkeit die

giinstigsten Bedingungen fur ihr Wachstum und ihre Fortpflanzung gegeben

sind. Im gewohnlichen Leben verstehen wir unter ^Pilz" oder j.Schwamm"

ja nur Arten aus der Gruppe der Basidiomyceten (Standerpilze) und der

Ascomyceten (Schlauchpiize), die durch Grosse und Gestalt ihrer Frucht-

korper, die sich aus dem unterirdisch kriechenden Fadengeflecht (Mycel)

entwickeln, besonders ins Auge fallen. Da diese Pflanzen kein Blattgrun

besitzen, so sind sie nicht imstande, die Kohlensaure der Luft zu assimilieren,

sondern sie mussen die Nahrstoffe aus bereits vorhandenen organischen

Verbindungen entnehmen. Sie konnen deshalb nur als Parasiten oder

Saprophyten leben, urn von noch lebenden oder verwesenden pflanzlichen

oder tierischen Wesen die zum Wachstum notigen Stoffe zu erwerben.

Ueber die Bedeutung dieser Pilze als Volksnahrungsmittel ist in letzter

Zeit viel fiir und wider geschrieben worden. Lander mit vorwiegend

katholischer Bevolkerung haben jedenfalls den wirtschaftlichen Wert der

„Schwammerl" zuerst erkannt, und in vielen Gegenden des Erzgebirges, der

Eifel, der Rhon usw., in manchen Dorfern des bohmisch-bayrischen Waldes

bilden sie eine beliebte Zukost und Fastenspeise. Auch der wirtschaftliche

Wert ist durchaus nicht gering zu veranschlagen, fliesst doch hauptsachlich

der Ertrag alteren Personen der armsten Volksschichten zu, die sonst keinen

geniigenden Verdienst haben. Der Ertrag des Pilzverkaufs auf dem Zuricher

Markt wird zu 26 000 M. jahrlich angegeben, in Munchen werden nach

K. Giesenhagen auf dem Viktualienmarkt 8000 Zentner im Werte von

240 000 M. umgesetzt, die Lausitz liefert im Herbst 400 Zentner Pilze im

Werte von 30 000 M. und in Wien, wo die „Schwamme" eine beliebte Speise

sind, kommen im Herbst 600 bis 1000 Zentner taglich zum Verkauf, deren

Durchschnittserlos sich auf 25 000 M. belauft. Diesen genannten Landern

stehen wieder andere gegeniiber, in denen, wie z. B. in der Rheingegend,

der Pilzgenuss fast unbekannt ist, wo Pilzsammler und -esser sozusagen als

Sonderlinge angesehen werden. Dabei gibt es in Deutschland zirka 200 ess-

bare Pilzarten, von denen V4 als gut, ^'4 als mittelgut, der Rest als minder-

wertig zu bezeichnen ist. Ihnen stehen nur etwa sieben als wirklich er-

wiesene Giftpilze gegeniiber. Der Nahrwert der Pilze ist nun vielfach iiber-

schatzt worden. Trotz der zahlreichen Stickstoffverbindungen, die die

chemische Analyse in ihnen nachgewiesen hat, sind sie als Nahrungsmittel

keineswegs etwa dem Fleisch gleichzusetzen. Untersuchungen ergaben, dass

ihr Wassergehalt verhaltnismassig hoch ist, etwa 90 pCt., entsprechend dem

Blumenkohl und Weisskohl, wahrend unsere anderen Gemuse, z. B. Spargel,

Kopfsalat, Gurke, sogar bis 95 pCt. Wasser enthalten. In der Trockensubstanz

sind nun auch zahlreiche stickstoffhaltige Substanzen und Eiweisskorper

nachgewiesen. Aus Verdauungsversuchen ging aber hervor, dass die Aus-
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nutzung der Eiweissstoffe im Darm keine vollstandige ist. Frische Pilze ent-

sprechen in ihrem Wert als Nahrungsmittel ungefahr den Gemusearten:

Weisskohl, Mohrriiben oder Kohlriiben. Aber nichtsdestoweniger sind die Pilze

als Nahrungsmittel weiteren Kreisen der Bevolkerung sehr zu empfehlen.

Noch so exakte und sorgfaltig ausgefUhrte Versuche des Laboratoriums, die

genauesten Wagungen und Bestimmungen, liefern immer noch kein Spiegel-

bild dessen, was im Organismus des Menschen unter der Mitwirkung vieler

uns noch unbekannter Faktoren sich abspielt.

Wie aus den oben angefuhrten Zahlen leicht einzusehen ist, gehen jahr-

lich im Walde Millionen von Werten dem deutschen Volke verloren. Die

Natur bietet sie uns ofFen dar! Trotz ihres verhaltnismassig geringen Nahr-

wertes sind die Pilze als Nahrungsmittel durchaus zu empfehlen. Miissen wir

denn bei alien Sachen gleich nach dem Nahrwert fragen, spielt nicht auch

etwas anderes mit? Bei den Pilzen liegt der Wert wie bei so vielen anderen

Nahrungsmitteln doch auch mit in dem kostlichen Geschmack, in dem herr-

lichen, den Appetit anregenden Aroma. Weshalb nun aber dieser Wider-

willen vieler Kreise? Das rlihrt teilweise von der Furcht vor Ver-

giftungen, teilweise auch von der volligen Unkenntnis der Massen

gegeniiber diesen Naturerzeugnissen her. Wie leicht lasst sich

jede Gefahr beseitigen durch Befolgen des Satzes: Man verwende

keinen Pilz, den man nicht sicher kennt! Man sei vor allem bemuht,

die wenigen Giftpilze, die Deutschland beherbergt, genau anzuschauen

und griindlich kennen zu lernen, Eugen Gramberg schreibt in seinem

durch prazisen Text und vorziigliche Abbildungen ausgezeichneten Werk '):

„Wieviel arme Families, in denen die Kinder nur selten ein Stiickchen

Fleisch zu ihren gewohnten Gemiise- und KartofFelge rich ten erhalten,

konnten, wenn die Bekanntschaft mit unseren zahlreichen guten

Speisepilzen endlich ins Volk dringen wiirde, im Sommer und Herbst ofter ein

wohlschmeckendes Pilzgericht geniessen." Zur Beseitigung dieses Uebelstandes

ist also hauptsachlich die Frage zu losen, durch welche Mittel eine allgemeinere,

in alle Kreise der Bevolkerung dringende Kenntnis der Pilze zu erreichen ist.

Verschiedene Vorschlage sind gemacht worden: Gute Pilzbiicher mit instruk-

tiven Abbildungen sind erschienen, das Kaiserliche Gesundheitsamt hat ein

weitverbreitetes Pilzmerkblatt herausgegeben. In den Schulen sollten ein-

gehende Belehrungen iiber den Gegenstand gegeben werden. Damit zunachst

die Lehrer selbst die Pilze genau kennen lernen, sollten kurze Ferienkurse

abgehalten werden. Vereine konnten sich der Sache annehmen, Pilz-

bestimmungsstellen einrichten und Pilzausfluge veranstalten, die in wald-

reichen Gegenden sich sicher guten Zuspruchs erfreuen wiirden. An Orten,

die vom wandernden und reisenden Publikum viel aufgesucht werden, liessen

sich in durchaus zweckentsprechender Weise Schaukasten mit gut nach-

gebildetem Material der Gegend aufstellen. Diese Idee leitet uber zu einem

anderen Unternehmen, das, wenn ich es auch hier an letzter Stelle behandle,

doch durchaus nicht das schlechteste, ja nach der Meinung vieler vielleicht

das beste Mittel ist, um Interesse fur die Kenntnis der heimischen Pilzwelt

zu wecken, zur offentlichen Pilzausstellung.

') Eugen Gramberg, Pilze der Heimat. (Verlag Quelle und Meyer, Leipzig.) Ueber

dieses Buch vgl. „Gartenflora« 1913, S. 347.
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In kleineren und selbst grosseren Orten lasst sich eine solche sehr

gut durchfiihren. Werden die Eintrittspreise so gestellt, dass durch sie nur

eine Deckung der Unkosten, die nicht sehr gross zu sein brauchen (manche

Stadtverwaltung, wie z. B. in dem unten beschriebenen Fall, stellt Platz und

Ausschmiickungsmaterial gern umsonst zur Verfiigung!), so wird sie, wie ich

aus eigener Erfahrung weiss, eines reichen Besuches sicher sein. Soweit

ich die Berichte zuruckverfolgen kann, ist der Gedanke einer Pilzausstellung

bereits fruher in die Tat umgesetzt worden. 1905 und 1907 sind von

E. Gramberg in einem grossen Saal in Konigsberg und von E. Michael an

verschiedenen Orten Sachsens, von J, Rothmayr in der Schweiz, in Siid-

deutschland und Oesterreich Ausstellungen veranstaltet worden i). An dieser

Stelle nun will ich auf eine Pilzausstellung eingehen, die vom 25. bis 28. Sep-

tember 1913 zu Ludwigslust in Mecklenburg stattfand. Sie bot etwas ganz

Neues, das verdient einem grosseren Publikum zuganglich gemacht zu werden.

Der Zweck der Ausstellung war neben der Verbreitung der Kenntnis der in

der waldreichen Umgebung der Stadt haufig vorkommenden Pilze, die Kassen-

verhaltnisse des Jungdeutschlandbundes etwas zu verbessern! Die Zeit war

gliicklicherweise sehr gunstiggetrofFen, da zwei bis vier Tage nach ausgiebigem

Regen zahlreiche Pilze vorhanden waren. An der Spitze des Unternehmens

stand ein hervorragender Pilzkenner, Herr Obstplantagenbesitzer H. Klitzing,

der ja auchin den Spalten dieser Zeitschrift kein Unbekannter ist. Durch seine

umfangreiche praktische Tatigkeit und wissenschaftliche Ausbildung, als Schiiler

von Prof. Dr. Sorauer u. Prof. Hennings und als Assistent von Prof.

Wittmack, hatte er bei grossem Interesse reichlich Gelegenheit gehabt, sich

iiber Pilze und Pflanzenkrankheiten derartige Kenntnisse zu erwerben, dass

er als geistiger Urheber und Leiter der Pilzausstellung fungieren konnte.

Es ruht ein immerhin verantwortungsvolles Amt auf den Schultern des

Veranstalters eines solchen Unternehmens. Miissen sich doch zum Gelingen

des Werkes in seiner Person kunstlerischer Sinn, praktische Veranlagung

und wissenschaftlicher Geist vereinen. Das Problem der Art der Schaustellung

der Objekte wurde auf der Ludwigsluster Ausstellung in der denkbar giinstigsten

Weise gelost. Man hatte ja die Pilze einfach, wie es sonst geschieht, auf

Tellern in einem Saal aufstellen konnen. Aber diese Pilze auf den kahlen

Tellern sind so vollstandig losgelost von der umgebenden Natur, dass sie mich
an Abbildungen aus einer jetzt glucklich uberwundenen Zeit erinnern, in der

man sie ohne jeden Zusammenhang mit ihrem Nahrboden, hochstens in

^gedachtem" Moos darstellte. Der hier auf der Ludwigsluster Ausstellung neu

beschrittene Weg scheint mir die denkbar gunstigste Losung eines Problems,

die den Pilzausstellungen vorbildliche Bahnen zeigen wird: Es war eine

Innen- und Aussenausstellung zu gleicher Zeit!

Der grosse parkahnliche Garten des Herrn Klitzing war durch ein-

gepflanzte Kiefern, Eichen, Fichten und Birken teilweise in einen regelrechten

Hochwald mit Unterholz verwandelt. Der Boden war mit Moos, Flechten und
Heidekraut bedeckt, so dass man sich unwillkiirlich in einen Naturwald versetzt

fiihlte. Mit grosser Hingabe und Gewissenhaftigkeit war man an die Aufstellung

i)Anm. d. Schriftleitung: Schon vor ca. 25 Jahren hat im Botanischen Garten zu

Breslau der bekannte Pilzforscher Oberstabsarzt Prof. Dr. Schroter („Pilzschr6ter«)

solche Ausstellungen veranstaltet, die viel Anklang fanden und gut besucht waren.
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der einzelnen Pilzgruppen gegangen. Dass unter ihnen den essbaren ein

grosser Raum gewahrt wurde, bedarf keiner weiteren Erlauterung. Jede
Pilzgruppe war in ihrer naturlichen Umgebung dargestellt, man sah sie zwischen
ihren Begleitpflanzen, aus dem Moos, aus den Flechten hervorspriessen, auf

alten Baumstumpfen, an abgesagten Stammen und modernden Strunken ragten

sie empor, so dass sogar Schnecken und Kafer noch auf ihre Rechnung kamen.
Durch diese Ausstellungsmethode wird das Wiedererkennen in der Natur
sehr erleichtert. Da die Ausstellung zu verhaltnismassig gunstiger Zeit statt-

fand, so waren fast samtliche in der Gegend von Ludwigslust wachsenden

Pilze vorhanden.

Die Anordnung des Ganzen war so getroffen, dass sich von jedem Platz

des Gartens ein anderes Bild bot; zum Ausruhen vom ermudenden Schauen

waren in den lauschigen Ecken Banke aufgestellt. Die einzelnen Gruppen

und sie genau betrachten, ohne dass dadurch die Uebersicht irgendwie verloren

ging. Die ausgestellten Pilze waren durch Holztafeln gekennzeichnet, neben

den lateinischen Namen fanden sich stets die deutschen, die die am meisten

charakteristische Eigenschaft des Pilzes kurz und treffend wiedergaben. Diese

einfachen leicht behaltlichen Namen, die vielfach wirklich volkstiimlich sind,

Pragen sich dem Gedachtnis am leichtesten ein. Ausserdem war auf der Tafel
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angegeben, ob der Pilz essbar oder giftig ist. Bei jeder Art, die in der Farbe

wechselt, waren stets verschiedene Exemplare bezuglich Grosse und Farbe

gewahlt, ausserdem wurde streng darauf geachtet, dass die verschiedenen

Wachstumsstadien der Pilze dargestellt wurden. Falls essbare Pilze giftige

Doppelganger besassen, die von den Laien leicht mit ihnen verwechselt werden

konnten, so waren beide Arten unmittelbar nebeneinander gestellt. Dadurch

erhielt die Ausstellung fur jeden Besucher einen direkt personlichen Nutzen,

man wurde zu Vergleichen angeregt, und vielen war zum erstenmal Gelegenheit

gegeben, einen Einblick in das interessante Gebiet der Pilze zu tun. Besondere

Miihe verursachte natiirlich die bestandige Materialerneuerung in der Aus-

stellung. Besonders vergangliche oder in der Entv/icklung sehr schnell fort-

schreitende Arten mussten taglich erganzt werden, eine Aufgabe, die durch die

bei einem guten Pilzforscher stets vorhandenen Standortskenntnisse natiirlich

erleichtert wird, aber immerhin infolge der „Tucke des Objekts" haufig doch
schwierig und zeitraubend ist.

Ein fluchtiger Gang durch die Aussenausstellung, auf dem ich nur
einige besonders ins Auge fallende Gruppen hervorheben will, mag die Leser

von der Reichhaltigkeit des Gebotenen uberzeugen. Gleich vorn am Eingang
wies eine prachtige Gruppe von grossen Schirmpilzen (Lepiota procera)

auf den Zweck des Ganzen hin. Es waren stattliche Pilze, denen
an Grosse und Schonheit des Baues kaum ein anderer Pilz gleich kommt.
In bunter Reihe folgten nun in der bereits geschilderten, naturlichen Aus-
stellungsweise der bekannteste und haufigste Speisepilz, der Pfefferling

(Cantharellus cibarius), dem sich sein mennigroter, rotgelber Doppelganger
(Cantharellus aurantiacus) anschloss. Der SchOpftintenpilz (Coprinus por-

cellanus) zefgte in den verschiedenen Entwicklungsstadien, dass er mit Recht
— es werden wahrend der Verfarbung die Lamellen feucht und zerfliessen

neben dem Hut zu tintenahnlichen Tropfen ~ seinen Namen verdient. Eine
Zierde des Gartens waren die uberall vorhandenen Taublinge (Russula), die

durch ihre lebhaften Hutfarben die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich

lenkten. Neben dem in unseren Nadelwaldern und bewaldeten Heiden trupp-
weise auftretenden Reizker (Lactaria deliciosai prangte der sehr ahnliche,
ohne vorherige Abkochung aber giftige, zottige Reizker (L. torminosa), daneben
auf einer kleinen Wiese wieder herrliche Exemplare des Schirmpilzes.
Zwischen lockeren Nadeln, an Baumstumpfen und Wurzeln, standen stattliche

Samtfuss- und Kahlkremplinge (Paxillus involutus und P. atromentosus) sowie
grosse Schleimpilze (Gomphidius glutinosus). In mehreren Abarten (Feld-,

Wald-, Schaf-) war der so oft mit dem ausserst giftigen Knollenblatterpilz

verwechselte beste unserer Speisepilze, der Champignon (Psalliota campestris)
vorhanden. Und doch, wer sich die daneben aufgestellte Gruppe von dem
gefahrlichsten aller Giftpilze, dem Knollenblatterpilz (Amanita citrina,

A. bulbosa) genau ansah, fand genug der charakteristischen Unterscheidungs-
merkmale! Auch der so haufig dem Walde durch „Erdkrebs« und Wurzel-
faule grossen Schaden zufugende Hallimasch (Armillaria mellea) kam mit

seinen honiggelben und braunen Hiiten an mehreren Baumstammen her-

vor. Das Mycel dieses Pilzes leuchtet im Dunklen! Prachtvoll in ihrer

Farbenwirkung waren auch die Gruppen vom Pantherpilz (Amanita pantherina)

und vom leuchtend scharlachroten Fliegenpilz (Amanita muscaria). An Baum-
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stiimpfen, morschen Baumwurzeln und faulendem Holz war der ungeniessbare

buschige Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare) in einer Menge von 10 bis

100 Stiick vorhanden.

Dies mag genug sein von der sonst noch durch manche andere Art ver-

tretenen Familie der Blatterpilze (Agaricaceae). Auch die Familie der Locher-

schwamme (Polyporaceae), Keulenschwamme (Clavaricaceae), Stachel-

schwamme (Hydnaceae) und sogar die Boviste und Staublinge (Lycoperdaceae)

waren reichlich vertreten. Zunachst waren da verschiedene das Holz durch

Rot- Oder Weissfaule zertorende Arten, der Eichenwirrschwamm (Daedalea

quercina), Polyporus sulphureus, Trametes pini, T. radiciperda, Polyporus

ignarius (unechter Feuerschwamm). Vorziigliches Anschauungsmaterial ess-

barer Pilze bildeten wieder die zahlreichen Steinpilze (Boletus edulis), ein

immer mehr aufkommender wichtiger Marktpilz von kostlichem Geschmack.

In unmittelbarer Nahe stand zum Vergleich der umheimliche giftige Doppel-

ganger, der Satanspilz (B. satanas). Schlankstielige Birkenpilze (B. scaber),

Butterpilze (B. luteus), Kuhpilze (B. bovinus), Sandpilze, (B. variegatus) ver-

mehrten die Zahl der Gruppen in wirkungsvoller Weise. Merkwurdige Miss-

bildungen waren beim Stoppelpilz (Hydnum repandum), dessen Fruchtschicht

auf der Unterseite aus spitzen, weichen Stacheln besteht, vorha -den. Der

Habichtspilz oder Rehpilz (Hydn. imbricatum), erinnerte mit seinen schwarz-

braunen Hutschuppen lebhaft an das Vogelgefieder. Grosse Exemplare des

Ziegenbartes (Clavaria flava), die merkwurdige, trotz ihres Namens essbare

^Totentrompete" (Craterellus cornucopioides) und zahlreiche Boviste vervoU-

standigten die Aussensammlung.
In einem grossen Gartensaal war eine weitere Abteilung der Pilzaus-

stellung, die das bisher Geschaute in bester Weise erganzte, untergebracht.

Die Wande des Saales waren kunstlerisch mit den vom Veranstalter

der Ausstellung im Laufe seiner wissenschaltlichen Tatigkeit selbst angefertigten

botanischen Wandtafeln bedeckt. Meistens stellten sie insektenfangende

und verdauende Pflanzen (Drosera, Nepenthes, Dionaea usw.), reizbare

Pflanzen (Mimosa), oder durch Parasiten verursachte Krankheiten an Kultur-

pflanzen dar. Einige kleinere Tafeln hatte auch das Museum der Kgl. land-

wirtschaftlichen Hochschule, Berlin, zur Verfiigung gestellt. Damit es moglich

war, die bereits im Garten vorgefiihrten Pilzarten aus allernachster Nahe

betrachten und, was mir noch wichtiger scheint, vergleichen zu konnen,

waren viele derselben hier auf Teller gelegt und auf langen Tischen aus-

gestellt. Ganz besondere Beriicksichtigung haben die bereits vorher genannten

gefunden, die auf das geschlagene Holz zerstorend einwirken. Sowohl zer-

storte Holzteile wie auch Fruchtkorper und das eigentliche Pilzgewebe

<Mycel und Rhizomorphen) wurden vorgefiihrt. Sehr gut war z. B. auch

das Hausschwammaterial (Merulius lacrimans Wulf.) vertreten, das grossten-

teils von Herrn Dr. Duysen-Berlin bereitwilligst zu diesem Zweck iiber-

lassen war. Auf den Tischen wurden auch die wichtigsten, augenblicklich in

der Gegend von Ludwigslust auftretenden Pflanzenkrankheiten in natura

vorgefiihrt. Besonders dem Zweck der Ausstellung entsprechend fand ich

es, dass die einzelnen Krankheitserscheinungen mit kurzen, treffenden Erlaute-

rungen iiber Ursache, Wirkung und Bekampfung versehen waren. Hierdurch

hatten die Besucher Gelegenheit, sich an der Hand guten Anschauungs-
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materials uber so manche Krankheit

wohl bereits beobachtet, doch nie richtig gedeutet und bekampft worden war.

Aus der grossen Zahl will ich nur einige besonders hervorheben: die ver-

schiedenenen Meltau- und Rostarten sowie die eigentumliche, augenblicklich

fiir manche Gegend im Vordergrund des Interesses stehende „Milch- oder

Silberglanzkrankheit" der Blatter der Obstbaume, Schorfkrankheit, Monilia

faule usw. Hier mag auch des originellen „Pilzliedes" von Prof. Dr. Sorauer
gedacht werden, das zur Erheiterung ausgelegt war. In scherzhafter Weise
wird in ihm bewiesen, dass „nicht dem Menschen, sondern dem Pilz die

Welt gehort!" Als besondere Sehenswiirdigkeit war eine neue deutsche

Phalloidee (Anthurus Klitzingii) ausgestellt, deren reifer Fruchtkorper sich

schliesslich wie eine Blume offnet. Sie wurde 1902 in ca. 30 Exemplaren
von Herrn Klitzing in Ludwigslust entdeckt und von Professor Hennigs,
Berlin, als der „wichtigste und interessanteste Pilzfund von ganz Europa

wahrend der letzten Zeit" bezeichnet. Sehr interessante Pilze waren auch

sammelten und ausgestellten Objekten vorhanden.

Bei dem geringen Eintrittspreis wurde auf dieser Ausstellung wirklich

Vorzugliches geboten, infolgedessen war auch der Besuch seitens der Jugend
und der Erwachsenen sehr rege. Vorzugspreise genossen die Schulen, die unter

Leitung des Lehrers die Ausstellung in Augenschein nahmen. Wie unser Bild

darstellt, durfte sich das Unternehmen, an dessen exakter Durchfuhrung weder
Zeit noch Miihe gespart waren, auch des Allerhochsten Besuches Seiner

Konigl. Hoheit des Grossherzogs Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-
Schwerin und Ihrer Konigl. Hoheit der Frau Grossherzogin Alexandra nebst

hohem Gefolge erfreuen. Die hohen Herrschaften sprachen sich sehr befriedigt

iiber das Gesehene aus. — Die Hauptgrundlage des Wirschaftslebens bildet

in Mecklenburg die Landwirtschaft. In diesem Lande stutzen sich Industrie

und Handel fast ausschliesslich auf die Erzeugnisse der Landwirtschaft, sind

also noch wirklich bodenstandig. Die Besichtigung dieser Pilzausstellung

seitens des Grossherzogs war nach den bereits friiher erfolgten Besuchen des

landwirtschaftlichen Versuchsfeldes, der landwirtschaftlichen Schule, der grossen

Obstplantagen und der Obstausstellungen in Ludwigslust nur ein neuer Beweis
fur das grosse personliche Interesse, das der Landesfurst alien Zweigen
pflanzlicher Kultur entgegenbringt.

Aus den Sonderabteilungen der D. G. G.

Obstausschuss. Besprechung der ausgestellten Gegen-

Sitzung am 20. November 1913.
!^^"f.^'

"'I'* ^^^'"z ^if^.e
Frau Louise

Goethe, etne Geisenheimer Zuchtung
Anwesend die Herren Loock (Vor- aus Kreuzung von Esperens Berga-

sitz), Brettschneider, Gilbert, motte mit Olivier de Serres, mittel-

J. Jancke, P. Jan eke, Keyssner, grosse Frucht, sehr saftig und fein

Mehl, Steindorf, Weber; Herr aromatisch. vorgelegt von Herrn
Bar, Werder, als Gast, Herr J. Jancke I.

Dr. Fischer von der Geschaftsstelle. Herr Steindorf brachte Ananas-
Der Genehmigung des Protokolls Renette, Werderschen Wachsapfel,

der Sitzung vom 9. Oktober 1913 folgte Harberts Renette, besonders schon.
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Calv
Clairgeau. Alle diese Friichte warer
gut erhalten, saftreich und wohl
schmeckend. Interessant warer
Riesenfruchte der Goldrenette
heim, deren aussere Schale

j

regelmassig aufgerissen und
Fleisch mehlig und auch stippig ge-

worden, an dem gleichen Aufbewah
rungsort wie die vorigen, tadellos

gebliebenen Sorten.

Herr Gilbert zeigte unter Glas
gezogene Hardenponts Winter-Butt

Verte

itigt

und Mada
friichten, bis 450 Gramm schwer,
darunter auch kernlose. Die Friichte
hatten bis zum 12. Oktober am Baum
gehangen, der schon zwei bis drei

Wochen fruher als im Freien gebluht
hatte. Ferner wurden noch vorgelegt:
Spaeth's Calvill (?), eine " "

"

des Weissen Winter-Calvill,
bis jetzt frei von Fusicladium gezeigt,

sowie eine grosse Schaufrucht des
englischen Apfels Lord Derby mit
miirbem, saftreichem Fleisch.

Die allgemein laut gewordenen
Klagen uber geringen
diesjahrigen Obstes ^

und als die Ursache die niednge
Temperatur, namentlich nachts, wah-
rend der Wachstums- und Reifezeit,

verbunden mit schwachen kalten

Regenfallen angesehen. Sonst haltbare
und widerstandsfahige Sorten, z. B,

Wintergoldparmane, London Pepping,
Goldpepping, Boikenapfel, sind vor-
zeitig kernfaul geworden, auch Wein-
trauben stengelfaul. Fusicladium, das
sich zuerst in der Nahe der Stengel
zeigte, wurde mit dem von den Friichten
ablaufenden Regenwasser iiber die
ganze Frucht verbreitet. Friichte ge-
nannter Sorten, die gesund geerntet,
sind im Keller nachgefault. Stellen-
weise ist Rheinischer Bohnapfel und
Stettiner gut und gesund geblieben,
Kaiser Alexander faulte schon am
Stamm. Webers Renette hat sich bis
jetzt auch auf dem Lager gut bewahrt,
wahrend Boikenapfel, der lange am
Stamm hing und in dessen Stielhohle
das Tauwasser zusammengelaufen und
bei einem Friihnachtfrost gefroren,
kernfaul geworden war. Liegels

Butterbirne, gut geerntet,

schimmelt.
nachtraglich faul

Herr Gilbert legte Raupenleim-
ringe vor, die dicht mit Frostspannern,
sowohl Mannchen wie Weibchen, be-

setzt waren. Hierzu wurde bemerkt,
dass die Haufigkeit des Vorkommens
dieses Schadlings sehr oft mit der
Nahe grosserer Parks oder mit Rasen-
flachen unter den Baumen zusammen-
hange. Wo der Boden unbedeckt ist

und Hiihner freien Auslauf haben,
kommt der Schmetterling selten vor.

Zur Verminderung der Blutlause im
Friihjahr empfiehlt sich jetzt ein Um-
graben der Baumscheiben und tuch-
tiges Kalken der dabei freigelegten
Wurzeln Sehr wirksam
Erscheinen der ersten Bruten der
Blutlaus die Behandlung mit X L All.,

dem bekannten englischen Insekten-
vertilgungsmittel. Petroleum ist bei

der Bestreichung der Blutlausnester
stets zu vermeiden, wirksamer und
nicht schadigend sind Benzin oder
Schwefelather. Mitgeteilt wurde noch,
dass in Meran, wo die Blutlaus auch
haufig vorkommt, die Stellen mit
Schellak, in Brennspiritus gelost, be-

Periode, wenn die Blutlaus an den
jungen Trieben erscheint, ist ein

Abraun der Spargelfelder

achte man darauf, dass die Stiele

nicht abgeschnitten oder abgebrochen,
sondern ganz aus der Erde gezogen
werden, um die im unteren Stamm-
ende sitzenden Larven des Spargel-

kafers mit zu vertilgen. Spargelkraut
ist stets zu verbrennen. Die Koniferen,
namentlich Schaupflanzen, sind jetzt

mit Schutz gegen Wildverbiss zu ver-

In nachster Zeit soil uber Ver-

packungsmethoden verhandelt werden.

Herr Weber legte noch einen

unbekannten Pilz, der sich zahlreich

auf den von Dianthus barbatus

stammenden Nelken ^Fritz Borchert"

findet, vor.

Winte;
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Sonderabteilting fiir Sukkulenten.

Sitzung vom 11. November 1913.

Vorsitz: Herr Tittmann.
Es waren ausgestellt von Frl.

Schneider: Mamillaria plumosa,

M. centricirrha, M. polythele, M. Par-

kinson!, Astrophytum myriostigma.

Von Herrn Heese:Mam.Heeseana,
einige M. centricirrha, M. Bachmanni
(nova sp.), M. sempervivi.

Von Herrn Heuer: Mam. uncin-

nata, M. caput Medusae, M. kewensis.

Die Pflanzen wurden besprochen.

Dabei war besonders zu bemerken:
Astroph. myriostigma zeigt sich hau-

fig an den aussersten Kanten der

Rippen rotlich durchscheinend ver-

farbt, das erste Zeichen beginnender
Verkorkung. Mam. Heeseana wurde,

von Mc. Dowell entdeckt; die Origi-

nate, welche sehr schon aussahen,

hielten sich nicht gut. Man erhielt aber

Vermehrung aus Samen. Bekannt sind

drei Formen: brevispina, rubrlspina

und longispina.

Von der Besprechung der Unter-

arten der Gruppe centricirrha wurde

Mam. melaleuca will Herr Heese
in der nachsten Sitzung vorzeigen,

bemerkt jedoch, dass sie eher zu den
Gruppen longimamma und sphaerica

gehort als zu den macrothelae.

Grosse Aehnlichkeit in der Form
zeigen caput medusae und sempervivi,

wahrend die Bliiten abweichen.

Die vorgezeigte Mam. kewensis
war als carnea mitgebracht worden.
Herr Heese berichtigte den Irrtum;

carnea bluht fleischfarben, kewensis
dagegen kraftig rot; carnea hat langere

Warzen, auch ist der untere Stachel

der unteren Warze langer als bei der

kewensis. Heuer.

Sitzung vom 9. Dezember 1913.

Da Herr Tittmann durch eine
Dienstreise am Erscheinen verhindert
ist, ubernimmt Herr Heese den Vorsitz.

Das Protokoll vom 11. November
wurde verlesen und genehmigt.

Ausgestellt waren von Herrn Heese
Mamillaria Praelii und M. pyrocephala
Donkelaeri.

Die Mam. Praelii zeigt grosse Aehn-
lichkeit mit Mam. elegans; abweichend
ist hauptsachlich nur die Farbung der
Stacheln, welche bei jener durch-
scheinend, bei dieser kalkig weiss
sind; sie gehort zu den in der Heimat
rasenformig wachsenden Mamillarien.
wahrend hier dieser Wuchs seltener

vorkommt.
Die Mam, pyrocephala bietet, wie

auch das vorgezeigte prachtige Exem-
plar, einen hervorragend schonen An-
blick mit dem rotlichen Anhauch auf
der oberen Seite jeder Warze.

die einem Nichtmitglied gehort, zur
Bestimmung mitgebracht; sie konnte
aber wegen Verbildung infolge zu
warmen Standortes nicht bestimmt
werden ; vermutlich ist es eine rho-
dantha-Art.

Da die Zahl der Erschienenen
wie auch in der vorigen Sitzung leider

sehr gering war, sieht sich der Unter-
zeichnete veranlasst, an die hiesigen
Mitglieder die Bitte um zahlreichere
Beteiligung zu richten, da andernfalls
das Bestehen der Sektion ernstlich

gefahrdet ist.

Tagesordnung fiir die nachste
Sitzung:

1. Vorstandswahl.
2. Ausgestellte Gegenstande.
3. Besprechung der Gruppe Mam.

polyedra mit Abarten und der
Gruppe Pelecyphora.

4. Tausch- und Auktionsecke.
5. Verschiedenes. Heuer.

Zeitschriften-Literattir.

Ein Samling der Wintergoldparmane,
der im Ort Myhl (Bezirk Aachen)

itsche vor etwa 20 Jahren gezogen
Ratgb. wurde, woselbst der Mutterbaum noch
Ruhm. steht. Sein Wuchs ist besser als der
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der Muttersorte; er gedeiht auf jeder
Unterlage gleich gut. Die hochgebaute
Frucht ahnelt der Winter - Gold-
parmane, ist aber von schonerer,
gleichmassiger Form, auf der Sonnen-
seite lachsrot, sonst gelblich gefarbt
und von bestechender Schonheit. Die
Ernte darf vor Mitte Oktober nicht
vorgenommen werden, da sonst die
Friichte fade schmecken. Erst nach-

ter-Goldparmane ziemlich
beginnt bei dieser Sorte

die Genussreife; dann halt sich die
etwas mehr Saure als die Muttersorte
enthaltende Frucht schon saftig bis
April— Mai. Vf. hebt besonders die
auffallende Schonheit der reichlich
produzierten Fruchte hervor; die
Fruchtbarkeit beginnt schon im
zweiten Jahre nach der Pflanzung.

Ende

Ge urde die;

rvorragend schon
chtragend benanr

Vf. als

Sorte
Der uchs

tark, der Bau als Busch, Pyramide
Hochstamm unverglelchlich schon,

I tritt die Fruchtbarkeit sehr fruh
Frucht hochgebaut, ahnlich einem
eren gelben Bellefleur, gelb

wurzigen, ein vorzugliches Aroma
besitzenden Fruchte halten sich bis
Ende Februar sehr gut. Die ausser-
ordentliche Fruchtbarkeit dieses
Apfels wurde vom Vf. ganz besonders
hervorgehoben. P. K.

Alb. Abendroth: Zwei emp-
fehlenswerte Apfelsorten (Prakt.
Ratgb. 1922. Nr. 48). Vf. empfiehlt aus
seinem Sortiment zwei ganz vor-
ziigliche, franzosische Aepfel: De
Grignonund Mad. Galopin. Beides
sind sehr gesunde, kraftige Wachser
von Pyramidenform und jahrlicher,
reicher Tragbarkeit. Die Belaubung
beider ist gross, schwarzgriin, wie die
der Baumanns Renette. Die Frucht-
form von Mad. Galopin ist wie die
der Landsberger Renette, berostet,
kurz gestielt und festsitzend. Gewicht
durchschnittlich 200 bis 300 g. Pflucke-
zeit Oktober; Genussreife von Dezem-
ber an; Haltbarkeit bis Mai. Wachstum
und Fruchtbarkeit soil auf jeder
Unterlage gleich gut sein; die

Das Fleisch

Anspriiche an den Boden sind gering.
De Grignon, eine Kalvillart von
hohem Bau, ist zur Reifezeit, die im
Dezember beginnt, wachsgelb. Fleisch
weichlich-saftig, Gewicht V'., bis iiber

1 Pfund. Die bis Marz haltbare
Frucht ist Tafel- und Schaufrucht
zugleich. Der enormen Fruchte
wegen ist dieser Apfel besonders fiir

kleine Formen gut und gedeiht am
besten auf Paradies. P. K.

Paris (Deutsche Obstbauztg. 1913.
Nr. 1). Eine gute Winterbirne

Ursprungs. Nach

Kreuzungsprodukt zwisch
mannsbirne mit Pasto
zu sein, und besitzt e

der Form der erster(

ahnelt dem der Past
ohne Steinbildung, wird vollig
schmelzend und hat einen angenehm
siissen, weinsauerlichen Geschmack.
Die Schale der Frucht ist grob, zur
Zeit der Baumreife noch kleegrun,
nur am Stielende braunlich berostet,
aber iiber die ganze Frucht braun
punktiert. Der Wuchs ist in der
Jugend stark, lasst aber bei eintretender
Fruchtbarkeit etwas nach. Ein Schnitt
der Leittriebe ist ratsam, da
ungeschnittene Triebe meist nur in

der Spitze durchtreiben, wahrend sich

unterhalb gleich kurzes Fruchtholz
bildet. Die grossen Blutenknospen
bilden sich friih; Bliite ziemlich klein,

nicht selbstfertil. Von Ungeziefer
und Krankheiten hat der Baum kaum
zu leiden. Die Lagerreife der Fruchte
beginnt im Dezember, sie halten sich
aber zum Teil bis in den Marz hinein.

Zum Umpfropfen eignet sich
Comtesse de Paris sehr gut,

wachst auch auf Quitte gut. P. K.

Fruchtbarkeit (Prakt. Ratgb. 1912,

Nr. 48). „MortilIets Butterbirne", eine
grosse Markt- und Tafelfrucht fiir

August und September, empfiehlt Vf.

angelegentlichst. Der grossen Trag-
barkeit wegen ist diese Birne auf
Wildling zu veredeln, auch Zwischen-
veredlung ist gut. Dann empfiehlt

Vf. > Ausbrechen s

der
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Auch alteren Baumen ist bei grossem
Behang die Halfte auszubrechen;
jeden Herbst ist eine kraftige Diingung
von Stalldung, Thomasschlacke und
Kainit zu geben, desgleichen be
trockner Witterung durchdringende
Bewasserung. P. K.

Gei: Zwetschenbau me
verjiingen (Prakt. Ratg. 1912, Nr.48).

Bei alten schlecht tragenden Kronen
von Zwetschenbaumen empfiehlt Vf.,

das Verjiingen vorzunehmen, das einen
frischen, kraftigen Neuwuchs mit
darauf folgender reicher Fruchtbarkeit
nach sich zieht. Mit dieser Arbeit
zugleich wird kraftig gediingt und,
wenn notig, Kalk gegeben; wegen der
sehr flach streichenden Wurzeln ist

eine Bodenbearbeitung sehr sorgfaltig

auszufuhren. P. K.

J. Bilek: Neue grossfruchtige
Erdbeersorten (Gart. Rundschau
Wien 1912, Nr. 16). Folgende Sorten
werden warm empfohlen: Franklin,
sehr grosse, rundliche Frucht von
blutroter Farbe und tiefrotem, festem
Fleisch von mildem, wiirzigem
Geschmack. Reifezeit mittelfruh,
Wuchs kraftig und gesund. — Dr.
Rebillard, mit aussergewohnlich
grossen Friichten von scharlachroter
Farbe; Fleisch blutrot und fest, von

I

weinig-wiirzigem, hocharomatischem
Geschmack.Sehrfruchtbare,mittelfruhe
Sorte von kraftigem, gesundem Wuchs.

sehr grossen, hellrotgefarbten Fruchten
von weisslichrosa Farbung. Geschmack
suss, weinlich, fein aromatisch; sehr
reichtragende, dabei willig remon-
tierende Sorte. P. K.

H. Rosenthal: Die neue Erd-
beere „Hansa" (Deutsche Obstbauztg.
1912,Nr.l7). Diesevoretwaachtjahren
in den Vierlanden als Zufallssamling I

entdeckte Erdbeere ist nach Ansicht
;

des Vf. und vieler anderer Zuchter
eine sehr wertvolle, empfehlenswerte :

Sorte. Die Frucht ist sehr gross,

nierenformig bis rundlich, tief

dunkelrot gefarbt mit blutrotem Fleisch

;

Geschmack siiss mit feinem Aroma,
Reifezeit nach Laxtons Noble; Wuchs
kraftig, gesund, mit tiefdunkelgriinem

Laub. R K.

H. Kother: Die Bedeutung

Obstbau (Handelsbl. 1913, Nr. 1). Vf.

fuhrt die Ursachen des Schwindens
reicher Apfelernten in vielen Gebieten
auf das allgemeine Sinken des Grund-
wasserstandes zuruck, welches wieder-
um durch die umfassenden Kanalisa-
tionen hervorgerufen wird. Der zweck-
entsprechende Grundwasserstand ist

nach Ansicht des Vf. in einer Tiefe
von 1 m anzusehen, da hier die

Wurzeln des Baumes gerade das
Wasser erreichen. Ist aber eine gute
Drainage vorhanden, so kann der
Grundwasserspiegel sogar noch hoher
liegen. Von Apfelsorten, die besonders
fiir feuchtere Lagen geeignet sind,

nennt Vf.: Schoner von Boskoop,
Schoner von Nordhausen, Rote
Sternrenette, Prinzenapfel,
Kanadarenette, Grosse Casseler
Renette, Cellini, Boikenapfel und
Hausmutterchen. P. K.

A. Ja

Iso Buschbaum
auf Wildling, entschieden entgegen
und bringt hierfur zahlenmassige
Beweise. Nach seinen Erfahrungen
bringt wohl der Buschbaumbestand
einer beliebigen Flache die doppelte
Rohernte wie der Hochstammbestand
einer gleichgrossen Flache, doch andert
sich das Bild bei der Betrachtung der
Anlagekosten und deren Verzinsung.
Die Anlagekosten eines Hektars mit
Hochstamm belaufen sich nach Vf.

auf rund 300 M. gegenuber von
1400 bis 1700 M. bei Buschbaum-
pflanzung. DieVerzinsung der letzteren
stellt sich trotz baldiger Fruchtbarkeit
viel hoher und ungiinstiger als beim
Hochstamm, da bei diesem die Trag-
barkeit auf 60 bis 80 Jahre, beim
Buschbaum nur auf 20 bis 40 Jahre
zu veranschlagen ist. Dazu kommt
noch die dauernde Unterkultur und
Maschinenarbeit beim Hochstamm, die
beim Buschbaum bald wegfallt. Nach
diesen Ausfuhrungen kommt Vf. zum
Ergebnis, dass trotz billiger Anlage
der Niederstamm zu verwerfen sei,

da er die Fehler des Hochstammes
und Buschbaumes in sich vereinigt,
'me die Tugend des Hoch
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C. C.Eiffe:Prakt.Erfahrungen
im Obstbau und -Versand und
gesetzl. Massnahmen in den
Vereinigten Staaten (Deutsche
Obstbauztg. 1912, Nr. 18). Vf. welcher
im Payettetal eine Obstfarm bewirt-

schaftete, bespricht sehr ausfuhrlich
die dortigen Verhaltnisse. Zur Anlage
kommen nur einjahrige Baume mit
kurzgeschnittenen Wurzein zur Ver-
wendung. Es werden nur drei bis vier

Zweige, die spateren Hauptaste, stehen
gelassen, jedoch kein Mitteltrieb.

Angepflanzt werden nur wenige, gute
Sorten, im Abstand von 10 m. An den
Windseiten erfolgt Schutzpflanzung
von Ulmus, Fraxinus oder Acer.
In den ersten funfJahren erfolgt Unter-
kultur von Hackfruchten, dann Rotklee,
der nach vier bis fiinf Jahren unterge-
pfliigt wird; dadurch erhalt der dortige
Boden, Kraterasche, den notigen Stick-

stoff. Nach demKIee erfolgt einigejahre
keine Zwischenkultur. Gegen schad-
liche Insekten wird scharf vorgegangen.
Gegen die San-Jose-Schildlaus wird
mit Erfolg eine nur mit Wasser ver-
diinnte Schwefel- Kalklosungangewen-
det. Dem Apfelwickler geht man mit
Arsen zu Leibe. Es erfolgt ein mehr-
maliges Spritzen, wichtig ist aber das
Spritzen kurz nach Abfall der Bluten-
blatter. Gespritzt wird mit etwa zwolf
Atmospharen Druck. Viel Sorge wird
dem Ausdiinnen der jungen Friichte

zugewandt, welches im Juni beginnt.
Dadurch wird eine gleichmassige
Fruchtgeerntet. Das Pfluckengeschieht
vorsichtig, es wird auch gleich unter
dem Baum sortiert; verpackt wird
meistinhandlichen Kisten. DerTrans-
port bis zur Bahn erfolgt nur in

Federwagen. Gut eingerichtete Kiihl-
hauser und Kuhlwagen sichern weiter-
hin die Gute des Obstes. - Der
amerikanische Baumschulenbesitzer
haftet fur Echtheitder Sorten. Edelreiser
werden nur von fruchtbaren, aus-
gezeichneten Baumen eenommen.

P. K.

F.Seydel:ZweckmassigeObst-
horden (Deutsche Obstbauztg. 1912,
Nr. 25), Zur besseren Pflege und
Bearbeitung des Winterobstes empfiehit
Vf- die Herstellung tragbarer Horden,
a«e gleich beim Pfliicken unterm Baum
gefiillt werden. Die Horden sind 2 m
'ang, 80 cm breit und 12 cm tief.

Brette nd Latten sind ; 1 stark.

oberseits abgeschragte Kanten. Der
Lattenabstand betragt 3,5 cm; zum
festen Halt der Horde sind zwei
untere Langslatten unbedingt not-

wendig. Die Ecken der Horden er-

halten 5 X 5 cm starke, 30 cm lange
Pfosten, die so genagelt sind, dass
sie oben 3 cm tiefer stehen als die

Oberkante der Seitenbretter. Dadurch
erhalten die iibereinander gestellten

Horden einen festen Halt. Dass diese

tragbaren Horden gegenuber festen

Stellagen einen grossen Vorzug haben,
ist wohl er

Horden ein

iiberhaupt

•sichtlich.

Gerustz
nicht noi

uder^nA
tig ist.

3ei diesen
ufstellung

W. Poenicke: Innere
logischeUrsachenfurdi(
barkeit der Obstbaume
Obstbauztg. 1912, Nr. 17). Vf.

in langer Abhandlung aus

(Deutsche
, bespricht

der Fruchtbarkeit
zugrunde liegen, und kommt zu dem
Resultat, dass letztere weit mehr dabei

in Betracht kommen als erstere, und
als man allgemein annimmt. Da die

Fruchtbarkeit in gewisser Beziehung
nur eine voriibergehende Speicherung
von Stoffen darstellt, ist es also wichtig,

diese Speicherung zu begiinstigen.

Nun sind es aber nicht die Nahrstoffe,

welche die Pflanze in Form der Nahr-
salze aufnimmt, sondern die in den
Blattern der Baume verarbeiteten

Stoffe, Assimilate oder Bildungsstoffe

genannt, die zur Erzielung der Frucht-

barkeit in Frage kommen. Es fragt

sichalso,in welcher Weise die Speiche-

rung dieser Stoffe begunstigt werden
kann. Den Schnitt, der von vielen

Seiten so sehr zur Erzielung der

Fruchtbarkeit empfohlen wird, verwirft

Vf. vollstandig. Er wendet sich mehr
an natiirliche Vorgange, und will,

diesen folgend, dasselbe kiinstlich

erreichen. Sobald, durch eine Ursache
hervorgerufen, die Bildungsstoffe im
Baum Ueberhand iiber die Nahrsalze
erreichen, ist die Fruchtbarkeit gewahr-
leistet. Dies geschieht aber meist nur
dann, wenn die Bahn der zuriickwan-

dernden Bildungsstoffe unterbrochen
wird. In natiirlichen Vorgangen kann
dies eintreten bei mechanischen Ver-

letzungen, Trockenheit, Nahrstoffman-

gel. Kunstlich geschieht dies ja schon
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durch Veredelung auf schwach-
wachsende Unterlagen; weit willkiir-

licher aber erreicht es Vf. durch
Anbringung seines Fruchtgiirtels.

Wird dieser, ein besonders bearbeiteter
Blechstreifen, einem Ast umgelegt,
so dass mit der Zeit die Rindenschicht,
also die Bahn der abwandernden
Bildungsstoffe, unterbrochen wird, so
sammelt sich oberhalb des Frucht-
gurtels ein Uebermass dieser Stoffe

an, welches die Bildung von Frucht-
knospen, also Fruchtbarkeit zur Folge
hat. Nach Angabe des Vf. ist der
Ringelschnitt und die Drahtschlinge
ein ahnliches Verfahren, dabei aber
viel gefahrlicher fiir den Baum und
nicht sehr zuverlassig. P. K.

Sorbusarten (Deutsche Obstbau-
ztg. 1913; Nr. 3). Vf. empfiehlt an-

gelegentlichst diese wertvollen Frucht-
und Nutzholzbaume einer ausgedehn-
teren Anpflanzung und bespricht
folgende /

verarbeit Aus dam Saft kann man

I

auch ein vorziigliches Gelee her-
stellen, wobei Saft und Zucker zu
gleichen Teilen eingekocht werden.

i

Die beste Vermehrung ist die durch
Okulation auf Sorbus-aucuparia-Sam-
linge.

III. Die Hagebutten- oder rote
Honigbirne, Sorbus Pollveria L.

Ein mittelgrosser Baum mit auf-

strebenden Aesten, hellgrunem, glan-
zendem Laub und schon rot gefarbten,
kleinen, birnenahnlichen Friichten.

Der Geschmack derselben ist zucker-
siiss, aber fade. Sie eignen sich
vorzuglich zur Ausschmiickung von
Fruchtkorben, Tafelaufsatzen usw.
Vermehrung durch Veredlung (Oku-
lation) auf Birn- oder Apfelwildling.
Nach Ansicht des Vf. sollte dieser
Baum in jedem grosseren Obstgarten
ein Platzchen finden. P. K.

Der ng,
ca L. Ein schoner, in Nord-

afrika und Siideuropa bis zum Rhein-
gebiet vorkommender Baum, von dem
es zwei Formen, eine apfel- und eine
birnfruchtige, gibt. Die ein hohes
Alter erreichenden Baume haben
gefiedertes Laub und tragen ziemlich
jedes zweite Jahr ausserordentlich
reichlich, besonders in stark kalk-

haltigen Boden. Die in Buscheln
stehenden Fruchte sind besonders in

der Umgegend von Frankfurt ein sehr
geschatzter Artikel in der Apfelwein-
fabrikation.

in Europa, im Kaukasus, in Sibirien

und im nordostlichen Asien heimisch
ist. Der Baum der essbaren Form
wachst iippiger und pyramidenformiger

Art. Die Been

jvie Preiselbeeren

verkruppelungen des Lorbeers und
Buchsbaums aufmerksam gemacht,
iiber deren Auftreten in den letzten

Mitteilungen in der Literatur vorliegen.
Am Lorbeer zeigen sich vereinzelt
oder auch zahlreich und stark scha-
digend dicke bleiche Einrollungen der
Blattrander, wahrend am Buchsbaum
oft halbkugelig loffelformig gekrummte
Blatter an den Zweigspitzen zu finden
sind. Letztere werden durch Psylla

zu den Psylliden gehorende Springlause,
hervorgerufen. Die verunstalteten
Blatter und Zweigspitzen sind zu
sammeln und zu vernichten, und, wo
das nicht geniigt, sind die Pflanzen
schon wahrend des Austreibens mit
Tabakextrakt - Schmierseifen - Losung
wiederholt von alien Seiten kraftig
zu bespritzen. Laubert.



-Arten und ihre Kultur.

Mitteilungen.

Crmum-Arten und ihre Kultur.

Hinsichtlich der Kulturanforde-
rungen verhalten sich die einzelnen
Arten der Gattung Crinum verschieden.
Die Behandlung einer Pflanze wird
sich immer an das geographische
Vorkommen anlehnen miissen, um
erfolgreich zu sein und gerade bei den
Crinum-Arten, deren Heimat sich uber
alle Weltteile zerstreut, kann deshalb
kaum ein einheitliches Kulturverfahren
gegeben werden. Es ist dieses aber
hier weniger von Belang, da ich nur
diejenigen Arten naher beschreiben
will, die fur den Handelsgartner einen
gewissen Wert haben, sei es als

Schnittblume, sei esalsHandelspflanze.
Wir mussen deshalb die Warmhausarten,
wie z. B. C. giganteum aus dem
tropischen Westafrika, Crinum eru-
bescens aus Siidamerika, Crinum
Kirkii aus Zanzibar und Crinum
scabrum aus dem tropischen Afrika

Handelspfla 1 Betracht
Chen Wert

Alle Crinum-Arten zeichnen sich

durch ihren starken Wuchs aus, ihre

schmalen Blatter erreichen einen
Meter oder daruber an Lange. Der
Flor fallt meistens in die Sommer-
oder Herbsimonate. Die kraftigen

Blutenschafte, die in einer Scheindolde
Bluten endigen,

dun
aryll

Aehnlichkeit ;

ichnen sich wie d

grosse Schonheit aus.

der Gattung lieben i

eriger Heide-
nengt,Lauberde mit Lehm

verlangen wahi
regelmassige und ausgiebige Bewasse-
rung und mehrmalige Dungung mit

aufgeschwemmtem Kuhdiinger. Die
harten Arten halten jedoch in Mittel-

europa und auch in England im Freien
aus, wenn sie genugend tief gepflanzt

sind und im Winter gegen Frost geschutzt

werden; sie bilden so den Uebergang
zwischen Kalthauspflanzen und Frei-

landstauden.
Die hartesten Arten sind C. longi-

folium(C. capense)undC. Moorei,
beide weissbluhend und aus Sudafrika
stammend, denen aber als Handels-

pur]

ze nur ein beschrankter Wert
nt. Einesehrinteressanteundwt
Hybride zwischen beiden ist

irrosafarbene C. Powell ii, \

album und eine zartrosafarbene Abart,

C.Powelliiintermedium,im Handel
ist. Diese Hybriden sind sowohl fiir

den Schnittblumenziichter, wie fiir den
Handelsgartner als Schmuckpflanzen
von grossem Wert, da der reiche Flor

jeden in Erstaunen setzt. Crinum
Powellii kann sicher als eines

der edelsten Zwiebelgewachse an-

gesprochen werden.
DieBlutezeitdauertununterbrochen

von Juli bis zum Eintritt des Frostes.

Die amaryllisahnlichen Bluten stehen

bis zu 20 bis 25 auf kraftigem Schaft

undbluhennacheinanderallmahlichauf.
Abgeschnitten, halten sich die Blumen
mehrere Tage im Wasser frisch und

lassen sich zu Vasenfullungen ausge-

zeichnet verwenden.

Ueber die Kultur mochte ich

bemerken, dass ich das Auspflanzen,

sei es im Freien, sei es im kalten

Kasten, alien anderen Verfahren vor-

ziehe. Wenn die Zwiebeln 20 bis 30 cm
tief gepflanzt und gegen die Einwirkung

des Frostes noch mit einer Laubdecke

geschutzt werden, halten sie ganz gut

aus. Es empfiehlt sich immer, die

Crinum langere Zeit ungestort an

dann ganz besonders.gut und reichlich

bliihen. Die Vermehrung geschieht

durch Teilung, sobald sich an der

Mutterzwiebel genugend Brutzwiebeln

gebildet haben. Aber auch durch

Samen lassen sie sich vermehren.

Diese sind von betrachtlicher

Reife in genugend grosse Topfe gelegt

werden, damit die langen fleischigen

Wurzeln ihr Nahrungsbediirfnis voll

befriedigen konnen. Eigentumlich ist

es, dass der Samen im Gegensatz zu

den meisten anderen Kulturpflanzen

bis zur Keimung fast trocken liegen

muss. Erst dann erhoht man die

Wassergaben, die nun regelmassig

zu erfolgen haben, um ein iippiges

Wachstum zu erzielen. In den ersten

Jahren sind die Samlinge wahrend

des ganzen Jahres grun und konnen
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letzte Rettung blieb so haufig ein Beet

Snow down. -AuchzurAnpflanzung
auf Rabatten oder Gruppen sind sie

gleich wertvoll, trotz der wenig be-

stechenden Farbung: es gibt wenige
Stauden, die einen gleichen Bluten-

reichtum aufweisen und dieser wiegt

wohl die bescheidene Farbung reichlich

Beziiglich der Kultur verfahre man
mit genannten Sorten ebenso wie mit

den P. decussata. Fur einen recht

nahrhaften durchlassigen Boden sind

sie sehr dankbar; man gebe ihnen aber

einen nur massig feuchten Standort,

da sie weniger Feuchtigkeit vertragen

Fechser) verstanden.
Dieselben fallen unterdieNummer38

des Zolltarifs.

EineStaudeisteine mehrjahrige
Pflanze, welche sich niemals in wurzel-
losem Zustande befinden darf, ohne
dassihrLebenalsPflanzegefahrdetwird.

Zu den Stauden gehoren z. B.
nicht die sogenannten frischen
Zichorienstauden „Brusseler Zichorie,
Witloof", dagegen die Spiraeen sowie
Paeonien und Schwertlilien (Iris).

Eine K nolle dagegen ist ein

Pflanzenteil, welcher ohne Wurzeln
einen Ruhestand vertragt.

In der Regel ist die Knolle ein

ReservestoiTbehalter an Wurzeln oder
Auslaufern. Die Knolle dient der
ungeschlechtlichen oder vegetativen

Fortpflanzung.
Bulben sind Reservestoffbehalter

;n. Wurzellose Bulben
Pflanzen, sondern wie

die „KnoIlen" als Pflanzenteile zu

Zw iebeln sind wurzellose Sprosse,

als Reservestoffbehalter dienend und
geeignet, mit beginnenderBewurzelung
selbstandige Pflanzen zu bilden.

Diese drei letzteren Gattungen,
Knollen, Bulben, Zwiebeln, fallen also

n gehoren beispielsweise auch
Rot- und Weisskohlpflanzen,
dem Warmbeet stammen und,

jzureifen, erst noch im Inland

sind folgende je fiir 1 dz:

1. Rosenstocke, Rosenbaume,
lebende, ohne oder mit Erdballen,

auch in Topfe, Kiibel, Kasten oder
dergleichen eingesetzt, sowie Schoss-
linge von Rosen zum Verpflanzen
(Setzlinge) (autonom 40 M.)

vertragsmassig 12 M.
(Tara fiir Kisten 16 pCt., Ballen 5 pCt.).

Stamme der Hundsrose (Hagedorn,
Heckenrose, Rose canina), sofern sie

noch nicht durch Okulieren veredelt

sind, werden nicht als Rosen im Sinne
obiger Ziffer 1, sondern als andere
lebende Gewachse verzollt.

Dagegen gehoren beispielsweise

hierher die Stamme der rauhhaarigen
japanische n Rose (Rosa rugosa).

Wedel; (die noch treibfahigen, bei der

Versendung wedel- und wurzellosen
Stammgebilde der verschiedenen, die

Gruppe derPalmfarnebildenden Cyc
insbesondere c

Ande

r Cycas revolu

a. in Topfe n (autonom . . 30 M.)

vertragsmassig. . 10 M.
(Tara fur Kisten 16 pCt., Ballen 5 pCt.).

Topfahnliche Umschliessungen aus
leichter Strohpappe, die mittels

Metallklammern zusammengehalten
sind und deren Zweckbestimmung
lediglichdarinbesteht,dieWurzelballen,
nachdem die Tontopfe entfernt sind,

auf dem „Transport" zu schiitzen und
das Abbrockeln der anhaftenden
Pflanzenerde zu verhiiten, kommen,
weil sie nicht zur dauernden Auf-
bewahrung und Pflege der Pflanzen

zugewiesen.

Dagegen werden topfgleiche Gefasse
aus alien anderen Stoffen als Ton,
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diezurdauernden Umschliessung
derWurzelballenbestimmtundgeeignet
sind, z. B. solche aus Zink, Holz,
Vulkanfieber, Steinpappe, als Topfe

b) nicht in Topfen
mit Erdballen, auch in Kiibel,

Kasten oder dergleichen eingesetzt
• autonom 15 M.)

vertragsmassig 5 M.
ohne Erdballen (autonom ... 20 M.)

vertragsmassig ... 6 M.
4. Schosslinge zum Ver-

pflanzen (Setzlinge, Fechser) nicht
bewurzelt (autonom 15 M.)

vertragsmassig 5 M.

Palmfarne, Farnpalmen, Cy-

Palmen im Sinne der Vertragsbe-
stimmungen, und es kommen fiir dle-
selben die autonomen Zollsatze in

Anwendung.
Lorbeerbaume, Laurus nobilis L.

(dagegen nicht Kirschlorbeer-
baume, Prunus laurocerasus, welche
der Familie der Steinobstgewachse
angehoren und somit unter Ziffer 3
fallen), indische Azaleen, je lebend
in Topfen oder nicht in Topfen, mit
Oder ohne Erdballen, ferner Forst-
pflanzen (Setzlinge der in Deutsch-
land forstmassig angebauten Wald-
baumei in der bei der forstmassigen
Anpflanzung iiblichen Grosse, lebend
mit Oder ohne Erdballen,

Azaleen. Zur Unterscheidung der
vertragsmassig zollfreien indischen

Zolltarifs zollpflichtigen sonstigen
Azaleenarten dienen folgende Merk-

l.Die Indische Azalee(Azaleaindica)
wird stets mit Blattern versandt,
wahrend die anderen Arten,besonders
Azalea pontica und Azalea chinensis
(Azalea mollis) im Herbst oder Fruh-
jahr zur Versandzeit in der Kegel

letzteren aber mit Blattern eingehen
sollten, sind sie daran zu erkennen,
dass diese Blatter meist grosser und
etwas barter sind, als die nur 3 bis
4 cm langen und ziemlich weichen
Blatter von Azalea indica.

2. Ein wichtiges, allerdings etwas
schwierigeres Merkmal sind die

Knospen. Bei der Indischen Azalea
kommen Bliiten und Blatter aus den-
selben Knospen, d. h, sie haben ge-
mischte Knospen; bei den anderen
Arten, namentlich bei A. pontica und
bei A. chinensis, entspringen die
Bluten aus besonderen, zapfenartig
umhullten Knospen einige Zeit vor
Entfaltung der Blatter.

3. Bei Azalea indica stehen die

Bluten einzeln oder zu 2 bis 4 in

Doldentrauben, wahrend bei den
iibrigen Azaleen mehr Bluten fast

von einem Punkte aus entspringen.

1. Als vertragsmassig zollfreie
Forstpflanzen sind zu behandeln:

a) folgende Laubholzer:
Ahorn, unechte Akazie (Robinie),
Birke, Buche (Rot- und Weiss-
buche;, Eberesche; von den Eichen

:

Rot-, Trauben- und Stieleiche;
Erie (Schwarz- und Weisserle),
Esche, echte Kastanie, Korbweide,
Linde, Pappel,einschliesslichEspe,
Ulme (Ruster).

b) folgende Nadelholzer:
von den Kiefern: gewohnliche
Kiefer, Bankskiefer, Schwarz-
kiefer (osterreichische Kiefer) und
Weimutskiefer; Larche; von den
Fichten und Tannen: Douglas-
fichte, Edel- oder Weisstanne und
Rottanne (gewohnliche Fichte).

Es gehoren also nicht hierher die

Ligusterpflanzen (Ligustrum vulgare).

Die Grosse der einzelnen Pflanzen
darf bei den Laubholzern nicht mehr
als 2 m und bei den Nadelholzern
nicht mehr als 0,60 m betragen, wobei
die Pflanzen ohne die Wurzeln zu
messen sind. Laubholzpflanzen mit
einer Hohe von mehr als 1,50 m bis

2 m sind jedoch nur zollfrei einzu-

lassen, sofern der Nachweis gefiihri

wird, dass sie zur forstmassigen An-
pflanzung verwendet werden. Die
Verwendung als Allee-, Park- und
Zierbaume ist als forstmassige An-
pflanzung nicht anzusehen.

2. Veredelungen der unter Ziffer 1

bezeichneten Baumarten, wie die vor-

stehend nicht aufgefiihrten Eichen-

arten (Ziereichen) und als Zierpflanzen

dienende Nadelholzer, sowie alle in

Ziffer 1 nicht aufgefuhrten Gewachse
der Nr. 38 des Zolltarifs, insbesondere

auch Haselnuss, Traubenkirsche,



Wacholder (auch Virginischer) und
Weide (mit Ausnahme der Korbweide),

von der zollfreien Behandlung als

Forstpflanzen ausgeschlossen,

Samtliche bewurzelten „Ge-

gestalt verpackt sein, dass sie die

notwendige Untersuchung seitens des
Grenzzollamts gestatten.

Ausserdem miissen sie

a) wenn sie aus den regelmassig

Unterfangen

Abstammung, Bestimmung und Be-
schaffenheit der Sendung begleitet sein,
die ausser der Bestatigung, dass die
Sendung aus seiner eigenen Garten-
anlage stammt und Reben nicht ent-
halt, auch Bestimmungsort und Adresse
des Empfangers und die Unterschrift
des Absenders, eventuell auch die
Angabe, ob sich darin Pflanzen mit
Erdballen befinden, enthalten muss,

b) wenn sie sonst aus Konventions-

obigen Bescheinigung des Absenders

Behorde des Ursprunglandes iiber
dieAbstammung und vorschriftsmassige
Beschaffenheit der Sendung begleitet

Aus dieser letzten Bescheinigung
muss hervorgehen, dass die betreffenden
Pflanzlinge von einer Bodenflache
stammen, die von jedem Weinstock
durch einen Zwischenraum von min-
destens 20 m oder durch ein anderes
geniigendes Hindernis getrennt ist,

ferner dass jene Bodenflache selbst

Weil
lerselben keine Niederlage von Reben
>ich befindet, schliesslich dass, wenn
larauf sich die Reblaus befand, die-

selbe ganzlich ausgerottet und wieder-
lolt Desinfektionen und drei Jahre
ang Untersuchungen erfolgt sind,

velche die vollige Vernichtung ver-

)urgen.

Ueber Einfuhr- und Ausfuhr-
'erbote und Beschrankungen siehe
\rtikel in unserer Zeitung 1913, S. 230.

G. Gschwender, Tubingen.

Literatar.

J. Walther: Lehrbuch der Geo-
logic Deutschlands. Eine Ein-
fiihrung in die erklarende Land-
schaftskunde. Mit 242 Bildern und
einer geologischen Karte. 2. verm.
A^fl. Quelle & Meyer, Leipzig 1912.

:in schwieriges
issenschaftliche

die nicht nur dem jeweiligen Stande
der Fachwissenschaft in eingehendster
Weise Rechnung tragt, sondern auch
unser asthetisches Empfinden auf das
angenehmste beruhrt. Ist dies schon
bei den rein geistes-geschichlich litera-

rischen Erzeugnissen eine besondere
Kunst, so tritt diese urn so scharfer
bei der Darstellung naturwissenschaft-
licher Disziplinen zutage. Hier hat
man neben Vorkenntnissen verschie-
densten Grades vielfach mit der
Sprodigkeit des StofFes zu rechnen,
die oft ein an und fiir sich wissen-
schaftlich auf der Hohe stehendes
Werk im literarischen Sinne ungeniess-
bar machen. All diese Kiippen hat
Walther in seinem schonen Werke,
das in 2. Auflage vorliegt, gliicklich
vermieden. Er hat in geistvoller,
immer interessanter Darstellung die
Entwicklung des deutschen Bodens
zu zeigen versucht. Wo man auch
mitunter anderer Meinung sein kann
als der Autor, immer versteht er es,

in anregenden, gehaltvollen Argumen-
tationen seine Ansichten ins Treffen
zu fiihren. Es ist ihm gelungen, die
Idee der organischen Entwicklung der
gegenwartigen Oberflachenformen in
klarer Weise darzulegen, so dass dem
Leser ein Blick in die Werkstatt der
ewig schaffenden Natur geboten wird.
Es ware nur zu wunschen, dass sein

fande, damit denjenigen, die nicht nur

Interesse zeigen, sondern auch den
wirkenden und schaffenden „Erdgeist"
zu erkennen sich bemuhen, Gelegen-

Dr. Walter Nussbeck.
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H.

Es kann dieses Buchlein, das sich
zur Aufgabe macht, der Eigenhaus-
bewegung immer weitere Kreise zuzu-
fiihren, bestens empfohlen werden,
Weil es von fachkundiger Seite be-
arbeitet, mit niichternen Zahlen den

Laien vor Augen fiihrt, der gewohnt
ist, die Rentabilitat eines Grundstuckes
nach dessen Zinsaufwand zu beur-
teilen. Da stellt sich denn heraus,
dass die aufzubringenden Zinsen unter
normalen Verhaltnissen dem Miets-
preise entsprechen. — Und dafiir:

Eigenes Haus mit Garten, das Ideal
aller Familien. ck.

K. Hucke: Geologische Ausfluge
in der Mark Brandenburg. Mit
57 Abb. Leipzig, Quelle & Meyer.

• Der Verf. hat es vortrefflich ver-
standen, in der ausseren Anordnung
von Exkursionen nach geologisch be-

merkenswerten Statten uns einen Blick
in das geheimnisvolle Leben und
Wirken der Natur tun zu lassen. Da
es sich nebenbei grosstenteils um
landschaftlich hervorragende Gegenden
handelt, so durften auch die zahl-
reichen Wanderer, die zu hellem Hauf
unser schones Heimatland durchziehen,
grossen Genuss und reiche Belehrung
aus ihm schopfen. Die beigegebenen
Abbildungen nach Photographi

A. Baumgart: Die Quellen der
Gesundheit. Im Einfamilienhaus
fiir jede Familie eine Statte reinen
Glucks und Wohlbefindens. 1— 10.

Tausend. Mit zahlreichen Abb.
Wiesbaden, Westd. Verlagsges. m.

Die Flursche Arbeit wird auf das
glucklichste erganzt durch vorliegende
kleine Broschure, welche die sanitaren
Vorteile des Eigenheims besonders
hervorhebt. Mochte die kleine Schrift
recht viele Leser finden. ck.

Fenstern. Friedrich Kullenberg,
Opladen. Angem.: 10. 7. 12.

Kl. 45f. 267841. Verfahren zur
Erwarmung des Erdbodens in Pflanzen-

anlagen u. dgl. mittels im Erdboden
egter Rohr

Luft geleitet wird. Oswald Dreher,
Tambach. S. Cob. Gotha. Angem.:
18. 8. 12.

Kl. 45f. 267914. Verfahren zur
Vernichtung von Pflanzenschadlingen,
insbesondere von Insekten. Ludwig
Theophil Gspann, Kolmar I.E., Angem.:
6. 6. 12.

Gebrauchsmuster:
Kl. 45a. 572 596. Einrichtung zum

Furchenziehen, insbesondere fur Ge-
miise- u. dgl. Beete. Johannes Semnd-
ner, Munchen. Angem.: 10. 9. 13.

Kl. 45c. 573 298. Rechen mit
Holzbalken und durchgehenden, all-

seitig geschlossenen Rohrzinken, die

vernietet sind. Heinr. Schroder,
Elbach b. Berghausen, Post Engels-
kirchen, Rhld. Angem.: 2. 9. 13.

Kl. 45 f. 575050. Spargelbeet-
Reinigungsmaschine. Marths Hahne,
Lehrte. Angem.: 23. 9. 13.

Kl. 45 f. 575448. Mistbeetstiitzen-

steg. Ernst Dageforde, Berlin. Angem.:
30. 9. 13.

Eingegangene Preislisten.

Tedu
n- und Ge-

holzsamen. Verschiedene Neuheiten,

z. B. Ipomoea Quamoclit grandiflore,

mit roten Blumen und tief geschlitzter

Blattern; Heliotrop „Feuerk6nigin''

leuchtendpurpurrot,sehrwohlriechend
Capsicum annuum „Lampi(
originell gefc " " Grosses

Knollen.

C. Passler, Liiptitz, Bez. Leipzig.

Nelken, verschiedene Neuheiten in

gefiillten Federnelken, Dianthus plu-
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Der zuan^lose Abend der Deutschen Gortenbou-Gesellscliaft

am Sonnabend, den 24. Januar 1914, abends 7' 2 Uhr, im Weinhause

„Rheingold" (Eingang Bellevuestr. 19/20).

Eineefuhrte Gaste herzlich willkommen.

Das diesjiihrige Win
Zusammenseins h

wird sich das Essen

erfest soil wie fruher den

aben. An die Darbietunger

a la carte anschliessen; darau

Charakter eines zwanglosen
guter kunstlerischer Vortrage

f tritt der Tanz in seine Rechte.

1. Versammlung um 7' j Ubr: Die Mitglieder und Gaste nehme

halb der getrofFenen Anordnungen nach freier Wahl Platz.

Musikstucke der Kapelle.

2. Mit dem Glockenschlage 8 Be^inn des Konzcrtes:

Frau Dr. Margarete Parbs-Krause, Konigl. Hofopernsangerin:

b) Ach Lieb, ich muss nun scheiden ; J
Richard Strauss.

."

. Reeer.

d) Jungbrunnen
^ Harry Krauss.

3. Ansprache.

4. Herr stud. germ. Gerhard Nauck wird sprechen:
. . C. F Mever.

3 Heideroslein • • | Goethe.

5. Frau Boehme, Sanssouci-Potsdam:
. . Buchner.

hi z^^'h "i^'d . . Meyer-Hellmund.
Sullivan.c) 0, lass mich tratjmen

6. Herr stud. germ. Gerhard Nauck:
1. Blau Veilchen . • • • . . Fr. Forster.

. . Robert Reinick.

3. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havellande . .

7. Frau Dr. Margarete Parbs-Krause: Lieder au

a) Die schone Schusterin •
. . .

. . Fontane.

alter Zeit.

•

j Beethoven.

''J

^^^
f^^^ Reichardt

. Himmel.

^J

^.^'" ^osenstock
. . Schubart.

8. Herr stud. germ. Gerhard Nauck: Humoristisches.

9. Frau Konigl. Kammerm usiker Isabella Heese: Lieder zur Laute.

10. Schlussmusik,

Nach Schluss des Konzerts, um 9^ findet eine kurze Pause statt; danach

beginnt das gemeinsame Abendessen an getrennten Tischen zu billigen

Preisen k la carte.

Punkt V::ll Uhr: Beginn des Tanzes.

Um zahlreichen Besuch bittet Der Festausscbuss.

Eintrittskarten zum Preise von 1 marK s.nu jci£,i »

Generalsekretariat, Berlin, Invalidenstrasse 42, zu beziehen.
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Einiges tiber die Tatigkeit der Bodenbakterien
tind ihre Beziehungen zu Bodenbeschaffenheit

und Pflanzenwachsttim.
Vortrag') in der ausserordentlichen Generalversammlung der D. G, G.

am 11. Dezember 1913 gehalten von Hugo Fischer.

Dass Wachstum und Entwickelung der Pflanze in hohem Grade von
der Beschaffenheit des Bodens, in welchem sie wurzelt, abhangig sind, das
weiss jeder, der sich irgend mit Pflanzenkulturen beschaftigt. Um in die

vielerlei Eigenschaften des Bodens Ordnung und System zu bringen, beniitzt

man eine Einteilung, die sich aus der Natur der Dinge von selbst ergibt:

1. Chemische Eigenschaften. Welche chemischen Bestandteile,

insbesondere welche Pflanzennahrstoffe enthalt der Boden, in welchen
Mengen und in welcher Form? — Letztere Frage ist darum wichtig, weil

dieser oder jener Stoff zwar in mehr als ausreichender Menge, aber in einer

den Pflanzenwurzeln wenig zuganglichen Form vorhanden sein kann — in

solchem Fall ist der Boden also als wenig geeignet zu bezeichnen, und fiir

Kulturzwecke entweder der betreffende Stoff noch besonders in leicht 16s-

licher Form hinzuzufiigen, oder der im Boden vorhandene Vorrat durch

geeignete Behandlung „aufzuschliessen".

2. Physikalische Eigenschaften, die Korngrofie und Lage-

rung der Bodenteilchen, die Bawvasserungs- und Durchliiftungsverhaltnisse,

die ihrerseits mit den chemischen Eigenschaften zusammenhangen, insofern

ein vorwiegend aus Quarzkornchen (Sand) bestehender Boden „leicht" ist,

wahrend durch steigende Beimengung von Tonerde die Eigenschaft „schwer"

bedingt ist. Auch die Diingung iibt Einfluss, insofern schwere Boden durch

organische Diingemittel und durch Kalk lockerer, durch einseitige Mineral-

diingung (mit Chilisalpeter oder mit schwefelsaurem Ammoniak) noch

schwerer, undurchlassiger werden.

3. Biologische Eigenschaften, bedingt durch die Tatigkeit

der meist mikroskopisch kleinen Einwohner des Bodens, der „Mikroorga-

nismen", von denen uns vorwiegend die B a k t e r i e n interessieren. Sie sind

in alien Boden bis mindestens 1 m, aber auch stellenweise bis iiber 2 m Tiefe

vorhanden. Unsere Zahlmethoden weisen in jedem Gramm Bodens Millionen

von Keimen nach, doch ist die wirkliche Zahl sicherlich viele Male grosser.

Man hat wohl versucht, aus der relativen Zahl der Bakterien im Boden

Beziehungen zur Fruchtbarkeit des letzteren abzuleiten, jedoch mit wenig

Erfolg. Es ist ja auch ein Boden denkbar, der alle fiir das Pflanzen-

wachstum notigen Nahrstoffe enthalt, aber keine Spur von organischer

Substanz einschliesst — in solchem Boden ware das Bakterienleben von

') In Rucksicht auf die vorausgegangene Verhandlung habe ich den Vortrag

absichtlich etwas kurzer gefasst und raanches ubergapgen, was hier in der ausfiihr-

lichen Ausarbeitung gesagt ist.



vornherein unmoglich, da —allerdings mit einigen wenigen Ausnahmen —
die Mikroorganismen vorgebildeter organischer Substanz als Nahrung be-

diirfen. Andererseits kann ein Boden Nahrung fiir Milliarden von Bakterien

enthalten, aber doch von diesem Oder jenem mineralischen Nahrstoff nicht

die fiir eine Hochsternte erforderliche Menge.
Die Bakterien des Bodens wirken auf alle jene Stoffe, die wir als

Diinger in den Boden bringen, je nach Verhaltnissen auf ihre Weise chemisch

verandernd ein, beeinflussen aber auch damit den physikalischen Bodenzu-

stand; so sind zum Beispiel die „Bodengare", die schatzenswerte „Krumel-
struktur" sicherlich ein Erfolg der Bakterientatigkeit. Ihre Leistungen im

Boden, vielfach dem Pflanzenbau ungemein niitzlich, teilweise aber auch

schadlich, sind nur erst zum Teil und in grossen Ziigen bekannt. Die Unter-

suchungen sind oft recht schwieriger Art, leider auch teilweise mit so vielen

Oder grossen Fehlerquellen behaftet, dass der Fortschritt in der Erkenntnis

dieser gewiss nicht bloss theoretisch interessanten, sondern auch fur jede

Art des praktischen Pflanzenbaues ungemein wichtigen Vorgange natur-

gemass nur ein langsamer sein kann. Freilich, dem Forscher wurde die

Schwierigkeit nur zum Reiz und Ansporn dienen — es sind Griinde und
Ursachen anderer Art, die auf diesem Gebiet einen gewissen Stillstand,

Oder doch eine Hemmung des Voranschreitens bewirkt haben; hoffentlich

gelingt es noch einmal, diese Hemmungen zu beseitigen.

Vielfach hat man sich damit begniigt, die Symptome allein zu

studieren — es ist das jener primitive Zustand, der auch einmal in der

Medizin geherrscht hat und eine richtige Auffassung vom Wesen der Krank-
heiten nicht bringen konnte; den Ursachen der Erscheinungen musste

man nachgehen, um aus der so gewonnenen neuen Erkenntnis auch neue,

kaum geahnte Nutzanwendungen von weitester Bedeutung herzuleiten. Ge-

rade die Griindlichkeit der Forschung stosst in bezug auf die Fragen der

Bodenbakteriologie zurzeit noch auf sehr grosse aussere Schwierigkeiten.

Voraus s etzung eine moglichst d u r c h d r i n g e n d e Er-
kenntnis derselben. Um nur ein Beispiel anzufiihren: ware die

heutige Vielseitigkeit in der Anwendung der Elektrizitat denkbar, wenn wir
von der Elektrizitat nicht mehr w ii s s t e n , als dass eine mit Wollstoff

geriebene Siegellackstange Papierschnitzel anzieht? —
Von den Beziehungen der Bakterientatigkeit im Erdboden zu den

Bodeneigenschaften ist vor allem die Frage wichtig und am besten erforscht,

in welcher Weise die Mikroorganismen auf den S t i c k s t o f f des Bodens

und der Diingestoffe einwirken. Es besteht in dieser Hinsicht ein ziemlich

geschlossener, recht verwickelter Kreislauf, welcher hier in einigen Haupt-

punkten etwas naher verfolgt werden soil.

Aller Stickstoff, der in organischer Form in den Boden gelangt,

durch allerhand Tier- und Pflanzenleichen, durch Stallmist, Horn-, Blut-,

Knochenmehl und dergleichen, kann als „Eiweissstickstoff" im weiteren Sinne

bezeichnet werden. Er ist als solcher zur Pflanzenernahrung untauglich, die

Wurzeln konnen ihn in solcher Form nicht aufnehmen. Hier setzt die

Bakterientatigkeit ein, welche die „Eiweissfaulnis" hervorruft und so die

komplizierteren Verbindungen allmahlich „abbaut", bis herab zum A m -

m n i a k. Zwar soUen nach neueren Untersuchungen schon die letzten
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Vorstufen des Abbaues, Aminosauren und ahnliche Verbindungen, von
Pflanzenwurzeln aufgenommen werden konnen, doch kommen sie praktisch
kaum in Frage, weil sie von dem Bakterienleben eines normalen Bodens
doch sehr rasch weiterverarbeitet werden. Ammoniak ist auch das Produkt
der (gegeniiber den sehr verwickelten Vorgangen der Faulnis sehr einfach
sich abspielenden) Vergarung des Harnstoffes, der mit Urin, Jauche usw.
in den Boden gelangt. Das stechend riechende Ammoniakgas (seine Losung
in Wasser ist als „Salmiakgeist" bekannt) ware fur die Pflanzenwurzeln
giftig, wenn es sich irgend in grosserer Menge anhaufen konnte. Das wird
in einem normalen Boden nicht leicht der Fall sein, weil erstens das stets

nur in geringen Mengen gleichzeitig entwickelte Gas von den humosen
Bodenteilchen gebunden, sodann aber von anderen Bodenbakterien weiter

Ehe wir zu diesen Bakterien und ihren Lebensausserungen ubergehen,
mussen wir noch einige Fragen beruhren, die sich an den K alk stick -

stoff anknupfen. Dieser, chemisch eine Verbindung von Calciumkarbid
(das bei Befeuchtung mit Wasser Azetylengas liefert, daher fiir Radfahrer-
laternen und dergleichen beniitzt) mit Stickstoff, wird durch sehr starke

elektrische Strome gewonnen, daher die Fabrikation nur dort rentabel ist,

wo grosse Wasserkrafte billig zur Verfugung stehen. Ihm ahnlich ist der

Stickstoffkalk, wahrend der Norgesalpeter, ebenfalls mittels

des elektrischen Stromes erzeugt, aus salpetersaurem Kalk besteht; letzterer

ist als Pflanzennahrung direkt verwendbar, der Kalkstickstoff nicht. Bei

Befeuchtung mit Wasser entwickelt sich aus dem Kalkstickstoff wie aus

dem Calciumkarbid Azetylengas, das fiir die Pflanzen giftig ist. Deshalb

darf auch Kalkstickstoff niemals als Kopfdiingung gegeben werden! Er
unterliegt dann im Boden noch weiteren Umsetzungen verschiedener Art,

wobei ebenfalls noch schadliche Zwischenprodukte entstehen; darum ist mit

diesem Mittel stets einige Wochen vor der Aussaat zu diingen. Jene weiteren

Umsetzungen, an denen zum Teil Bakterien tatig mitwirken, fuhren dann

ebenfalls zu Ammoniakverbindungen als vorlaufigem Endprodukt; diese

Bakterientatigkeit verlauft ganz ahnlich, auch durch die gleichen Bakterien-

arten bedingt und hervorgerufen wie die vorher erwahnte Harnstoffgarung.

Das Ammoniak ist, wie gesagt, auch hier nur „vorlaufiges" Endprodukt.

Denn jeder normale Erdboden enthalt auch die sehr merkwiirdigen

salpeterbildenden Bakterien, kurzweg „Nitrobakterien" genannt, welche das

Ammoniak zu Salpetersaure (und Wasser) oxydieren; das ist der At-
mungsprozess dieser Mikroben, welche nicht wie fast alle anderen

Lebewesen Verbindungen des Kohlenstoffes veratmen. Ihre Eigenart be-

steht darin, das Ammoniak (= 1 Stickstoff + 3 Wasserstoff) zu Sal-

petersaure ( 1 Stickstoff + 1 Wasserstoff + 3 Sauerstoff) zu oxydieren.

Auch die Salpetersaure kommt nicht als freie Saure im Boden

vor, denn Leben und Vorkommen der Nitrobakterien hangt von einem ge-

wissen Kalkgehalt des Bodens ab, der Kalk ist erforderlich, um die ent-

stehende Saure chemisch zu binden, andernfalls wiirde das Leben eben jener

Bakterien erloschen.

Nun entsteht die Frage: Ist denn die Salpeterbildung oder „Nitrifikation"

eigentlich dem Pflanzenbau nutzlich oder schadlich? Diese Frage darf bei-

leibe nicht mit einer anderen zusammengeworfen werden: Ist ein zur Nitri-



fikation geneigter Boden als gut oder als schlecht anzusehen? Letztere
Frage ist ohne weiteres mit „gut" zu beantworten, denn es hat sich (eine

kleine Ausnahme wird sofort erwahnt werden) durchgangig herausgestellt,

dass diejenigen Anforderungen, welche unsere Kulturpflanzen an einen

Boden stellen, sich genauestens mit denen der Nitrobakterien decken: aus-

reichender Gehalt des Bodens an Stickstoff, Phosphor, Kali, Kalk, einiger

Humusgehalt, ferner giinstige physikalische Bodenverhaltnisse, Durch-
liiftung und Durchwasserung — alles die EigenschaJten eines beste Er-

trage versprechenden Bodens. Nur kann ein Boden dann starkere Salpeter-

bildung zeigen, als verhaltnismassig seinem Nahrstoffgehalt entspricht, wenn
cr relativ reich an Humus ist, aber armer an diesem oder jenem Nahrsalz;

die Humusverbindungen regen die Nitrifikation an, konnen aber dem
Pflanzenwuchs nicht den Mangel an einem unentbehrlichen Nahrstoff er-

Fiir die Niitzlichkeitsfrage darf man aber auch nicht kritiklos Versuchs-
ergebnisse heranziehen, die itiit Ammoniak- und mit Salpeterdungung er-

halten sind. Versuche haben eine etwas schwachere Ausniitzung des

Ammoniakstickstoffes gezeigt, aus welchen Ursachen, steht noch dahin. Es

ist dabei eines zu bedenken: wir diingen ja nicht mit Ammoniak, sondern

mit schwefelsaurem Ammoniak, auch nicht mit Salpetersaure, sondern mit

salpetersaurem Natron (Chilisalpeter), Wenn nun die Pflanze aus diesen

„Salzen" den stickstoffhaltigen Anteil verbraucht, so bleibt von dem Am-
moniak Schwefelsaure, vom Chilisalpeter Natron zuriick. Die auf richtigen

Beobachtungen fussende Meinung, dass die Kartoffel zum Beispiel besser

auf Ammoniak, die Zuckerriibe besser auf Salpeter reagiere, ist darauf

zuruckzufiihren, dass der Kartoffel die Schwefelsaure, der Riibe das Natron

ftesonders zutraglich ist.

Fragen wir nun, ob die im Boden sich vollziehende Salpeterbildung aus

Ammoniak niitzlich oder schadlich sei, so lassen sich fiir und wider Griinde

anfiihren. Salpeterverbindungen werden im Boden weniger festgehalten als

Ammoniakverbindungen; erstere verteilen sich also mit dem Bodenwasser
leichter iiberallhin und konnen von den Pflanzenwurzeln besser ausgeniitzt

werden. Freilich besitzen die Wurzeln ihrerseits auch die sehr niitzliche

Fahigkeit, nach Orten giinstigeren Nahrstoffgehaltes hinzuwachsen („Tro-

photropismus") und sich dort besonders reichlich zu verzweigen. Anderer-

seits aber werden die Salpetersalze auch durch starkere Regengiisse leicht

aus dem Boden ausgewaschen, namentlich in sehr leichtem Boden, und sie

konnen Anlass zu Stickstoffverlusten geben durch Vorgange der

„Denitrifikation".

Unter Denitrifikation hat man friiher zweierlei Dinge verstanden

:

erstens die F e s 1 1 e g u n g von Salpeterstickstoff, zweitens die Z e r s t o -

rung des Salpeters unter Entbindung von freiem Stickstoff.

Die „Festlegung" besteht darin, dass der Stickstoff sowohl von Salpeter-

salzen wie auch von Ammoniakverbindungen — ein wesentlicher Unter-

schied scheint hier nicht zu bestehen — von Mikroorganismen des Bodens

zum eigenen Korperaufbau verwendet und damit den Nutzpflanzen entzogen

wird. Solcher Stickstoff bleibt aber im Boden und kann spaterhin, durch

erneute Bearbeitung des Bodens, wieder „mobil" gemacht und dem Pflanzen-

wuchs nutzbar gemacht werden.



Einiges uber die Tatigkeit der

Dieser „uneigentlichen" steht die „eigentliche Denitrifikation" gegeniiber;
hier wird, ebenfalls von Mikroorganismen des Bodens, das Salpetersalz
in der Weise ausgenutzt, dass jene vorwiegend nur den Sauerstoff der
Salpetersaure verbrauchen, wobei der Stickstoff als Gas entweicht und dem
Boden verloren geht. Man hat die Gefahr von Stickstoffverlusten, die im
Boden durch Denitrifikation entstehen konnen, anfangs, als man sie wissen-
schaftlich kennen lernte, stark iiberschatzt, dann ganz gering geachtet und
ist jetzt zu der Ueberzeugung gelangt, dass doch unter gewissen Bedingungen
der Verlust recht fiihlbar werden kann: dann namlich, wenn ein nitratreicher
Boden langere Zeit stark durchnasst, also seine Durchliiftung stark be-

eintrachtigt ist. Auch der Diingerhaufen kann eine Statte der Salpeter-
zerstorung werden, wenn zu seiner oberen Schicht Luft hinzutreten kann,
welche Nitrifikation ermoglicht, und Regenwasser, welches die Nitrate in

tiefere Schichten hinunterspiilt, in welchen dann denitrifizierende Bakterien
ihr Wesen treiben.

Diesen unzweifelhaft fiir den Pflanzenbau wenigstens bedingungsweise
schadlichen Bakterien stehen aber andere Arten (auch einige schimmelartige
Pilze) gegeniiber, welche durch Aufnahme freien Stickstoffes aus der Luft,

welchen sie zunachst zwar sich selbst, dann aber dem Boden bezw. den
Pflanzen zufiihren, sehr grossen Nutzen stiften: die „ Stick s toff

-

Es gibt unter ihnen „freilebende" und „symbiotische". Die ersteren, die

freilebenden, sind praktisch minder wichtig; ihre Tatigkeit ist nicht

ganz gering zu achten, dass sie aber mit soviel Stickstoff den Boden an-

reichern sollten, wie zu einer guten Ernte verbraucht wird, ist wohl selbst

unter den denkbar giinstigsten Bedingungen ausgeschlossen. Man wird
dank ihrer Hilfe nicht „den", aber „am" Stickstoffdunger sparen konnen.
Ihr Vorkommen ist, besonders was die Stickstoff sammelnden Bakterien

angeht, an einen gewissen Humus- und auch Kalkgehalt des Bodens ge-

bunden; einige Stickstoff sammelnde schimmelartige Pilze kommen jedoch

auch im kalkarmen Heideboden vor.

Der Stickstoff ist ein chemisch so „trages", wenig zum Eingehen che-

mischer Verbindungen geneigtes Element, dass es erst in ziemlich neuerer

Zeit gelungen ist, ihn aus dem elementaren Zustand, in welchem er fast vier

Fiinftel unseres ganzen gewaltigen Luftmeeres ausmacht, in chemische Bin-

dung uberzufiihren: mittels elektrischer Energie, wie oben erwahnt. Wie die

hierher gehorigen Bakterien und Pilze es fertig bekommen, den Stickstoff

zu gewinnen, ist sehr schwierig zu entscheiden — praktisch iibrigens ziem-

lich gleichgiiltig.

Auf die Menge des dem Boden einverleibten Stickstoffes bezogen, ist die

Tatigkeit der freilebenden Stickstoffsammler, wie schon bemerkt, leider

nicht so ergiebig, wie man sie im Interesse des Pflanzenbaues wunschen
mochte. Sehr viel grosser und fiir die Praxis von ganz bedeutender, auch

ja langst anerkannter Wichtigkeit sind die in „ S y m b i o s e " mit unseren

Hulsenfruchten (auch mit alien wildwachsenden Leguminosen) lebenden

«Kn611chenbakterien". Die Tatsachen im allgemeinen darf man
als bekannt voraussetzen. Die zweifellose, sogar sehr betrachtliche Stick-

stoffanreicherung, die man durch Anbau von Leguminosen dem Boden zu-

teil werden lasst, ist durchaus an die Gegenwart der betreffenden Bakterien-

keime gebunden, ohne solche findet keine Stickstoffaufnahme statt, mit ihnen
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konnen dip Pflanzfen dagegen gedeihen, auch wenn der Boden so absolut

frei als nur moglich von Stickstoff ist. Kulturboden, selbst solcher von ge-

ringer Fruchtbarkeit, enthalt haufig die Knollchenbakterien, auch wenn eine

Reihe von Jahren dort keine Art von Hiilsenfruchten gewachsen ist. Doch
gibt es wohl auch Falle, in welchen mit Vorteil durch kiinstliche Impfung
nachgeholfen werden kann. Sicher aber ist solche nicht nur niitzlich, son-

dern fiir den gewiinschten Erfolg notwendig, wenn Neuland in Kultur ge-

nommen werden soil. Es muss aber immer das eine festgehalten werden:
die Impfung mit Knollchenbakterien kann nur den Stickstoff ersetzen, die

anderen Nahrstoffe, Kali, Phosphor, Kalk, Magnesia brauchen diese

Pflanzen in verhaltnismassig nicht geringeren Mengen als andere Kultur-

gewachse auch. Nur die gelbe Lupine wird durch Kalk direkt geschadigt,

wenigstens auf den sehr leichten Sandboden, auf denen man sic gerade mit

Vorliebe baut; auf besseren Boden ist sie gar nicht so sehr „kalkfeindlich".

Die kiinstliche Impfung hat man bisher in zweierlei Weise vornehmen
konnen: entweder mittels Reinkulturen der zu der Pflanzenart gehorigen

Bakterien oder durch Zufuhrung von Boden, auf welchem die betreffende

Hiilsenfrucht zuvor gewachsen war. Die Methode der von einigen Fabriken
zu beziehenden Reinkulturen ist aber nicht billig, und es bedarf sehr genauer
Innehaltung der Vorschriften, um den — ausserdem auch vom Wetter ab-

hangigen — Erfolg zu sichern. Die Impfung mit Bakterienerde erfordert

grosse Mengen von Boden, 2000 bis 4000 kg auf 1 ha, ist also auch nicht

so einfach. In Zukunft wird man wohl nach einem urspriinglich vom
Schreiber dieser Zeilen ausgedachten Verfahren impfen, welches im eigenen

Betriebe des Pflanzenbaues durch starke Anreicherung mit Humus eine

kraftige Impferde herstellt, von der wenige Kilogramm auf 1 ha ausreichen

werden, die einfach zu handhaben ist, und die keine kostspielige Verpackung
erfordert.

Alles in allem scheinen sich Stickstoffsammler und Stickstoffzehrer

untereinander gegenseitig die Wage zu halten, so dass ein Boden unter nor-

malen Bedingungen nicht leicht dauernd auf hohem Stickstoffgehalt ver-

bleiben kann. In sehr stickstoffreichem Boden werden sich leicht Verluste
an Stickstoff einstellen, wahrend andererseits die Stickstoffsammler in ihrer

Tatigkeit an eine gewisse Stickstoffarmut gebunden sind, in sehr stickstoff-

reichem Boden aber nicht in Funktion treten. Das gilt namentlich auch von
den Hiilsenfruchten und ihren Wurzelbakterien; ist der Boden zu gut mit

leicht aufnehmbarem Stickstoff gedungt, dann unterbleibt iiberhaupt die

Knollchenbildung, und die Pflanzenwurzeln decken ihren Stickstoffbedarf

wie andere auch aus dem Boden. Wenig kraftig ist iibrigens die durch die

Knollchenbakterien bewirkte Ernahrung mit Luftstickstoff bei den Bohnen
der Gattung Phaseolus : deren Wurzeln tragen meist wenige und schwache
Knollchen und sind entsprechend fur Stickstoffdungung dankbar, in Gegen-
satz zur „dicken" Bohne, Vicia Faba, welche sehr dicht Knollchen ansetzt

und mit Luftstickstoff allein auskommen kann.

Doch gibt es wohl bei alien Hiilsenfriichten eine „kritische Periode",

\n welcher sie, einige Zeit nach der Keimung, den Stickstoffvorrat aus

dem Samen erschopft haben, die Knollchenbakterien aber noch keinen Stick-

stoff abgeben. Dann tritt auf sehr stickstoffarmem Boden eine deutlich er-

kennbare Periode des Stickstoffhungers ein, und es ist darum unter Um-
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standen angebracht, uber diesen Zustand den Pflanzen durch eine schwache
Stickstoff-Diingung hinwegzuhelfen.

Vor einigen Jahren tauchten Produkte auf, welche Bakterienimpfungen
auch fiir andere Kulturpflanzen, Getreide, Riiben, Tomaten usw. bewirken
sollten, ihre Funktion sollte denen der Knollchenbakterien ahnlich sein,

jedoch ohne Eindringen in die Wurzeln und ohne Knollchenbildung, nur bei

ausserlichem Zusammenleben im Boden. Es ist von dieser Frage recht
still geworden, und von den daran gekniipften Hoffnungen scheint sich
wenig bis gar nichts bewahrheitet zu haben. —

Auch der Kohl ens toff, das wichtigste Element in alien lebenden
Korpern und in alien organischen Verbindungen iiberhaupt, unterliegt

einem K r e i s 1 a u f , und auch an diesem sind Bakterien und andere niedere

Organismen, zumal solche des Bodens, sehr aktiv beteiligt. Das grosse
Hin und Her in der Bewegung des Kohlenstoffes lasst sich mit wenigen
Worten ausdriicken: mit „Atmung" und „Assimilation" ist schon fast alles

gesagt. Die Atmung als wichtigste Quelle der Lebensenergie fiir Tiere und
Pflanzen kann man in die Formel fassen:

Kohlenhydrat + Sauerstoff gibt Kohlensaure + Wasser + Energie, das
heisst, es wird Energie f r e i.

Die Assimilation (genauer: Kohlenstoff-Assimilation) verlauft gerade
entgegengesetzt:

Kohlensaure + Wasser + Energie gibt Kohlenhydrat + Sauerstoff.

Hier wird Energie verbraucht, namlich die des Sonnenlichtes, es wird
Kohlenhydrat, also organische Substanz, neu erzeugt, und Sauerstoff in

Freiheit versetzt, der nun wiederum die Atmung von Tieren und Pflanzen

unterhalten kann. Man hat hierfiir den Ausdruck „Photosynthese", das be-

deutet einen chemischen Aufbau unter Mitwirkung des Lichtes, eingefuhrt.

Es sind hierzu nur griine Pflanzen und auch an diesen nur die griingefarbten

Telle befahigt; eine Ausnahme bilden nur gewisse Bakterien, so die oben

besprochenen salpeterbildenden Bakterien, und selbstredend solche Pflanzen,

in denen, wie etwa bei der Blutbuche, der griine Farbstoff zwar vorhanden,

aber durch ein andere Farbe verdeckt ist.

Die Kohlensaure, welche mit eine der Bedingungen darstellt, an welche

die Assimilationstatigkeit gebunden ist, kann, wie genau festgestellt ist,

nur aus der Luft aufgenommen werden; wenn man in unten zu besprechen-

der Weise den Pflanzen auch durch den Boden Kohlensaure zur besseren

Ernahrung zufiihren kann, so ist das doch nur in der Weise moglich, dass

aus dem Boden kohlensaurehaltige Luft emporsteigt und so urn die Blatter

streicht; die Wurzeln sind nicht imstande, auch nur zu einem merklichen

Bruchteile die Versorgung der Blatter mit Kohlensaure zu iibernehmen.

Vielmehr konnte ein zu grosser Gehalt der Bodenluft an Kohlensaure den

Wurzeln schaden, da diese als nichtgriine Organe gerade des Sauerstoffes

2ur Atmung bediirfen, wenn sie normal welter wachsen und ihre Aufgabe

erfiillen sollen.

Auch die Ernahrung mit organischen, aus dem Boden durch die Wurzeln

aufgenommenen Kohlenstoffverbindungen kann praktisch nicht in Frage

kommen. Wenn man Pflanzen auch in moglichst humusreichen Boden

pflanzt, sie dann aber in hellem Licht, in kohlensaurefreiem Raume erhalt,

so geht ihre Entwickelung nicht vorwarts, sondern zuruck. Die griine
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Pflanze kann ohne freie Kohlensaure in der umgebenden Luft nicht dauernd

Die Atmosphare enthalt aber fiir gewohnlich schon nur sehr wenig
Kohlensaure, nach bisherigen Messungen etwa Vh3 Prozent. Diese Mes-
sungen sind jedoch wohl grosstenteils in der Nahe bewohnter Raume, aber
entfernt von grosseren assimilatorisch tatigen Pflanzenmassen ausgefuhrt
worden. Wo eine rege Assimilationstatigkeit im Gange ist, diirfte sich ein

sehr viel geringerer Gehalt der Luft an Kohlensaure herausstellen. Jeden-
falls ist aber durch zahlreiche Versuche, in neuerer Zeit, seit 1911, auch von

ihnen die freie Atmosphare bietet, mit Nutzen verarbeiten konnen, wenn
sie ihnen im hellen Licht zugef^iihrt wird — denn die Mitwirkung des

Lichtes ist immer eine unerlassliche Bedingung.

In einem hell belichteten Glashaus wird sclbstredend das bisschen

Kohlensaure sehr bald verbrr.ucht, der Gehalt der Luft also noch unter jenen

Bruchteil herabgedriickt werden. Es ist jedoch nicht meine Absicht, hier die

Verhaltnisse im Glashaus und meine unter Glas ausgefiihrten Versuche ein-

gehender zu besprechen, vielmehr will ich mich hier nur auf die Zustande
und Vorgange im freien Lande beschranken.

Es sind namlich schon vor Jahren, besonders von dem bedeutenden Agri-

kulturforscher Wo liny, Untersuchungen uber den Gehalt der Boden-
luft an Kohlensaure ausgefuhrt worden; ich selbst habe Versuche in ahn-

licher Richtung angestellt. Hier interessiert vor allem die Tatsache, dass

unter ganz naturlichen Bedingungen die Luft nahe iiber dem Boden einige

Male mehr Kohlensaure enthalt als etwa 1 bis 2 Meter dariiber. Und dieses

Mehr an Kohlensaure stammt ohne Zweifel grosstenteils direkt aus dem
Boden, iiber welchem diese Luftschicht lagert. Dass der aus dem Boden
aufsteigende Kohlensaurestrom von ganz bedeutender Wichtigkeit ist, das

lehrt uns der Umstand, dass sehr viele Pflanzen ihre hauptsachlichste Blatt-

cntwickelung nahe am Boden vollziehen; man nennt das in ausgepragten

Fallen „Rosettenwuchs". Wenn nun Pflanzen von solcher Gestalt, oder sonst

von niederliegendem Wuchs, zum Beispiel die Flora der Hochgebirge (Alpcn-

pflanzen) zusammensetzen, also an Stellen wachsen, wo die Luft dunn und

kohlensaurearm ist, so deutet das wohl mit Bestimmtheit auf ein Angepasst-

sein auch an den Kampf um die Kohlensaure. Auch dass die meisten Pflan-

zen ihre den Gasaustausch und damit die Assimilation vermittelnden „Spalt-

(iffnungen" nur auf der Unterseite der Blatter entwickeln, ist wenigstens teil-

weise — gewiss nicht allein — darum „zweckmassig", well eben der Kohlen-

saurestrom von unten kommt. Die Natur, die bekanntlich nicht immer so

leicht zu „zwingen" ist, kommt uns hier insofern entgegen, als der auf-

steigende kohlensaurereiche Luftstrom gerade dann angeregt wird, wenn die

Sonne erwarmend den Boden bescheint, wobei also auch das Licht vorhanden

ist, das die Pflanze braucht, um den Kohlensaurestrom auszunutzen.

Dieser segenspendende Strom entstammt aber der Tatigkeit von Mikro-

organismen des Bodens. Wie der Stickstoff, so wurde auch der Kohlenstoff

der in das Erdreich gelangten pflanzlichen und tierischen Stoffe unver-

braucht und ungenutzt liegen bleiben, wenn nicht Bakterien und Pilze des

Bodens diese Substanzen abbauten und sie je nach Umstanden rascher oder

langsamer zerstorten. Das Endprodukt dieser Zerstorung ist aber hier eben

die Kohlensaure. Die Zerstorung ist von mehrerlei Faktoren abhangig, ganz:
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besonders von der Durchlassigkeit des Bodens, also seinen Durchluftungs-
lind Durchwasserungsverhaltnissen, Kann die Luft nicht Oder nur in sehr
beschranktem Masse an die zu zersetzende Substanz herantreten, so ge-

schieht die Umwandlung nur langsam, es wird nur wenig Kohlensaure ent-

bunden, ein Tell der organischen Stoffe bleibt halbzersetzt, im Stadium der
sogenannten „Huniusverbindungen" in grosseren oder kleineren An-
haufungen im Boden lagern. Die machtigsten Anhaufungen bilden

sich, bei fast volligem Luftabschluss, unter Wasser, in den T o r f -

m o r e n. Hier haben an der organischen Substanz anfangs auch Mikro-
organismen gewirkt, die fernere Umwandlung zu Torf geschieht ohne solche,

aber entsprechend langsamer. Das Gegenstiick zu diesen bilden die sehr

leichten und durchlassigen Sandboden, in welchen zwar haufig auch Reste

von organischer Substanz als unzersetzbar zuriickbleiben, in denen aber die

Zersetzung bis zu diesem Stadium sehr rasch verlauft. Die Unfruchtbarkeit
der sandigen Boden hat nun auch gewiss mehrerlei Ursachen, eine derselben

ist aber gewiss die, dass sie den zersetzlichen Teil der organischen Stoffe

zu rasch umsetzen, also nicht dauernd auf einem massigen Humusgehalt zu

erhalten sind, und dass sie, wenn jene erste Zersetzung voriiber ist, nun keine

Kohlensaure mehr abzugeben haben.

Wenn also nun die Kohlensaure der wichtigste Pflanzennahrstoff ist,

diese in der umgebenden Luft in zu geringen Mengen zur Verfugung steht,

aber aus dem Boden in etwas grosseren Mengen bezogen werden kann, so

ergibt sich fur die Praxis des Pflanzenbaues der Rat, dem Boden soviel, als

ohne Schadigung nach der anderen Seite hin geschehen kann, an organischer

Substanz beizumengen, um dadurch indirekt die Pflanze mit Kohlensaure zu

versorgen. Das haben ja auch Landwirtschaft und Gartenbau aus der

Praxis heraus, ohne viel nach dem eigentlichen Zusammenhang der Dinge

zu fragen, auf Grund vieljahriger Erfahrungen ausgeubt, mit Stallmist, Grun-

diingung, Torfmull usw. Solche Stoffe, eben auf jener als „Humus" bezeich-

neten Zwischenstufe, erfiillen nun im Boden mehrerlei sehr niitzliche Auf-

gaben: sie saugen die Mineralstoffe an sich und halten sie fest, aber nicht so

fest, dass die Pflanzenwurzeln sie ihnen nicht entreissen konnten; sie lockern

den Boden, einmal durch ihre Fahigkeit, bei wechselndem Wasserzutritt zu

quellen oder zu schrumpfen, sodann eben durch ihr ganz allmahliches

Schwinden, fordern also die Bodendurchliiftung; schliesslich aber, indem sie

aufgezehrt werden, liefern sie die wichtige Kohlensaure fiir die Blatter der

Pflanzen.

Das sind drei Vorteile, welche kein „Kunstdunger" ersetzen kann;

namentlich was die physikalischen Eigenschaften des Bodens betrifft, so

wirkt wiederholte einseitige Mineraldiingung, mit Chilisalpeter oder mit

schwefelsaurem Ammoniak, namentlich auf schwereren Boden, direkt ver-

schlechternd. So ist es verstandlich, wenn trotz der enormen Steigerung der

landwirtschaftlichen Produktion durch die Kunstdiinger doch immer und

immer der „brave alte Stallmist" nicht in Vergessenheit kommen konnte, ja

sich in neuerer Zeit wieder steigender Achtung erfreut. Aehnliches kann

man zwar auch mit Grundiingung erreichen (bei Anbau und Unterpflugen

von Hiilsenfriichten erzielt man, siehe oben, zugleich Stickstoffdiingung), aber

es hat sich gezeigt, dass auch Grundiingung besser zur Wirkung kommt,

>venn man wenigstens etwas Stallmist mit unterbringt. Warum das? - die

Antwort hat die Bakteriologie erteilt: man fuhrt damit gewisse Bakterien in
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den Boden ein, die eine geeignetere Zersetzung der organischen Substanz
bewirken als die Bakterien des Bodens. Wie man es von den Leguminosen
weiss, so hat man auch vom Senf lange Zeit eine Art von Stickstoff-

anreicherung vermutet; dessen giinstige Wirkung als Griindiingungspflanze

kommt aber hochstwahrscheinlich nur auf die Kohlensaurefrage hinaus —
abgesehen von den beiden oben genannten Gesichtspunkten; ein Stickstoff-

gewinn konnte jedenfalls nicht nachgewiesen werden. Praktisches Interesse

verdient die Frage, wie man dahin wirken konnte, dass die Erzeugung der

Bodenkohlensaure moglichst mit der Zeit des Pflanzenwachstums zusammen-
fiele. Auch hier kommt ja die Natur uns insofern zu Hilfe, als in den Winter-

monaten die Bakterientatigkeit viel langsamer sich abspielt, vorwiegend der

niederen Temperatur wegen, doch ist auch die Durchliiftung in der toten

Jahreszeit geringer.

Die Blumengartnerei arbeitet viel mit Komposterde, die ja ein ausserst

humusreiches Produkt ist. Abgesehen davon, dass die abgestorbene Pflan-

zensubstanz ja auch alle mineralischen Nahrstoffe enthalt, kommt dieselbe

auch ganz wesentlich als Kohlenstoffquelle in Betracht, namentlich in ge-

schlossenen Raumen, deren Kohlensauregehalt, wie oben betont, sich rasch

erschopfen miisste. Der Kompost birgt aber in sich eine nicht geringe Ge-

fahr: mit den Resten von allerlei Pflanzen Ungeziefer, tierische oder pflanz-

liche Schadlinge in die Kulturen einzuschleppen. Hier sollte noch mehr auf

eine einfach auszufiihrende und nicht zu kostspielige Art der Boden-
sterilisation hingearbeitet werden. Denn mit dem sonst anzuratenden

Verbrennen aller erkrankten Pflanzenstocke gibt man den Vorteil preis^

den sie als humusliefernde Substanz bieten wiirden.

Steigender Beliebtheit als Diingestoff erfreut sich der Tor f. Zwar ist

roher Torf, zumal in grosseren Massen, in dichter Anhaufung, wegen seiner

sauren Eigenschaften fiir die Wurzeln der meisten Pflanzen sozusagen Gift;

aber in Brocken oder als TorfmuU mit Erdboden vermischt, gibt er ein treff-

liches Dungemittel ab, weniger freilich wegen seines eigenen Gehaltes an

Nahrstoffen — der ist, wenigstens im Hochmoortorf, sehr gering, Niederungs-

moor kann dagegen sehr nahrstoffreich sein — aber der Torf wirkt, in

dieser Weise verwendet, doch sehr giinstig auf das Pflanzenwachstum ein,

Besonders auch auf das der Wurzeln: Torfstucke, die man beim Pflanzen

mit der Blumenerde vermengt hat, findet man spater beim Umstopfen von

einer unglaublichen Menge feiner Wurzelfasern durchzogen. Einen wert-

vollen, auch an Stickstoff reichen Diinger kann man sich aber aus Torf

in der Weise herrichten, dass man diesen im Freien liegen lasst und ihn

ofters mit Jauche begiesst, die er wie ein Schwamm aufsaugt.

Es hangt nun ganz besonders vom Grade der Durchliiftung des Bodens
ab, wie rasch und bis zu welchem Grade die Humusstoffe im Boden ab-

gebaut und zersetzt werden. Die Mikroorganismen, welche diese Zer-

setzung besorgen, sind wesentlich vom Luft- (das heisst Sauerstoff-)Zutritt

abhangig. Weil aber der Humus gerade auth durch seine Zersetzung
giinstig wirkt, so wird ein gut (nur nicht allzu gut, siehe oben) fiir Luft und
Washer durchlassiger Boden auch fiir den Pflanzenwuchs besonders giinstig

sein. Das ist besonders auch bei der Pflege der Topfpflanzen zu beruck-

sichtigen, also nicht nur fiir den Berufsgartner, sondern auch fur den

Blumenliebhaber wichtig, dem letzteren sogar besonders ans Herz zu legen.

Namlich wegen des Begiessens der Blumentopfe. Wenn die Bodenporen mit
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Wasser erfullt sind, kann keine Luft hinzu; wer also seine Pflanzen zu
reichlich bewassert, was namentlich im Winter, bei der geringeren Eigen-
verdunstung der Blatter, gefahrlich werden kann, der erlebt es nur zu oft,

dass seine Pflanzen infolge von andauerndem Wasseriiberfluss — vertrock-
nen. Der verminderte Luftzutritt bewirkt- es, dass die Hurausstoffe nicht

normal zu Kohlensaure (und Wasser) abgebaut werden, sondern dass
sauer reagierende Garungsprodukte entstehen und sich anhaufen; diese

toten die Wurzeln ab, welche an sich schon durch den Mangel an Atemluft
geschadigt werden, und horen erst die Wurzeln zu funktionieren auf, dann
ist es mit der Pflanze aus.

Dem „Versauern" des Bodens kann man jedoch entgegenwirken, wenn
man eine geringe Menge K a 1 k , etwa in Form von Schlemmkreide, dem
Boden beimengt; jedoch mit Vorsicht, ja nicht zu viel, da manche Pflanzen
Kalk in grosserer Menge nicht vertragen, sondern daran eingehen. Ins-

besondere sind es die „Heidegewachse" im weiteren Sinne, also nachst Erica
die Gattung Rhododendron einschliesslich Azalea, die gegen Kalk meistens
sehr empfindlich sind und eher einen schwach sauren Boden bevorzugen.

Sonst aber ist Kalk, in geringer Menge gegeben, ein ausgezeichnetes Mittel,

den Boden auch physikalisch zu verbessern und die Ausnutzung auch der

anderen Mineralstoffe wirksamer zu machen — ganz abgesehen davon,

dass ja alle Pflanzen Kalk, das heisst das Calciummetall, auch als Nahr-
stoff benotigen. (Vergleiche Gartenflora 1913, Seite 27.) Nur auf ganz leichten

Boden hat man mit Kalkdiingung schlechte Erfahrungen gemacht.

Kalk beschleunigt ganz wesentlich die Umsetzung der organischen Sub-

stanz im Boden, zunachst durch Bindung der soeben erwahnten sauren

Garungsprodukte, welche auch den im Boden tatigen Mikroorganismen
schadlich sind, mindestens ihre weitere chemische Zersetzungsarbeit hem-
men. Ganz besonders auffallende Beobachtungen hat man an gekalkten

Hochmooren gemacht: meterdicke Torfschichten konnen in erstaunlich kurzer

Zeit vollstandig vom Erdboden verschwinden — eine Wirkung des Kalkes
und der Mikroben, denen erst der Kalk ermoglicht, den sauren Torf anzu-

greifen. In gewohnlichem, gar nicht besonders humusreichem Ackerboden
erhoht sich die Bakterienzahl innerhalb weniger Tage auf das fiinfzig- bis

hundertfache, wenn man den Boden mit fein gepulvertem Kalk in geringer

Menge versetzt Diese rasche Vermehrung der Bodenkeime ist ein Zeichen

dafiir, dass im Boden Umsetzungen vor sich gehen, die stets mit einem

Abbau verknupft sind, das heisst mit einer Ueberfuhrung der schwer 16s-

lichen Bodenbestandteile in leicht losliche, den Pflanzenwurzeln zugangliche

Verbindungen. Der Kalk wirkt also a u f s c h 1 i e s s e n d auf die im Boden
festgelegten Nahrstoffe ').

') Bei dieser Gelegenheit sei in Kiirze auf bestimmte, hier nicht naher
zu besprechende Untersuchungen badenbakteriologischer Art hingewiesen,
die ihren Zweck, Aufklarung iiber die bakteriellen Vorgange im Boden zu

schaffen, nur hochst teilweise erfullt haben. In gewisser Richtung, die jedoch

bisher noch nicht weiter verfolgt worden ist, scheinen sie aber weiteres

Interesse zu verdienen. Wir wissen, dass die Tatigkeit der Bodenmikroben,

besonders der Salpeterbildner und der Stickstoffsammler, sehr stark ge-

fordert wird durch H u m u s und durch Kalk. Wenn nun bei jenen Arbeiten

sich gezeigt hat, dass in verschiedenen Jahreszeiten, aber auch zu der
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Aber er kann die anderen Nahrstoffe, also vor allem Stickstoff, Phosphor,

Kali, nicht e r s e t z e n. Es ist ein altes Sprichwort: „Der Kalk macht
reiche Vater, aber arme Sohne." Warum? Er bewirkt eine raschere Auf-

zehrung des im Boden eingeschlossenen Kapitals an Pflanzennahrstoffen,

die sich dann eben um so rascher erschopfen miissen, je reichere Ernten

dem Acker entnommen werden. Er lasst aber auch den Boden rascher an

den so iiberaus wertvollen Humusverbindungen verarmen; also stellt fort-

gesetzte Kalkdiingung ohne ausreichende Zufuhr der anderen wi:;htigen

Nahrstoffe den schlimmsten ..Raubbau" dar.

Diesem Verhalten des Kalkes vergleichbar diirfte die Wirkung der in

neuerer Zeit empfohlenen „katalytischen Diingemittel" sein, deren eines aus

feinst gepulvertem Schwefel besteht, wahrend ein anderes als wirksamsten

Bestandteil Mangan enthalt. Das Mangan ist ein dem Eisen verwandtes

Metall und ist wie dieses befahigt, in geeigneter Form als „Sauerstoff-

iibertrager" zu wirken. Das Eisen hat diese Funktion in dem roten Farbstoff

des tierischen Blutes, vielleicht auch in den griinen Blattern, obwohl nach

neuerer Feststellung das Chlorophyll selbst kein Eisen enthalten soil. Im
Boden wirken die Humuskorper ebenfalls sauerstoffiibertragend, wie ich

seinerzeit ausgesprochen, und wie es von anderer Seite bestatigt wurde, und

zwar ebenfalls infolge von Eisengehalt. Das ist so zu verstehen, dass die

Humusteilchen im Boden bei Beriihrung mit Luft etwas von deren Sauer-

stoff an sich reissen und festhalten, um ihn an sauerstoffbedurftige Zellen

(der Pflanzenwurzeln, der Bodenbakterien) allmahlich wieder abzugeben.

Die Uebertragung von Sauerstoff bedeutet aber fiir die Vorgange im Boden
eine Anregung zunachst der Atmung, dann aber der Lebenstatigkeit seiner

Mikroorganismen, bewirkt also Aufschliessung der Bodenbestandteile.

Letzteres bewirkt aber auch, und gleichfalls unter sehr reger Mit-

wirkung der Bodenorganismen, die blosse Durchliiftung. Von ihr gilt also

das gleiche, was oben vom Kalk gesagt wurde: durch haufiges, energisches

Auflockern des Bodens erhoht man dessen Fruchtbarkeit, zehrt aber damit

an dem Gehalt an Nahrstoffen und organischer Substanz. Bodenbearbeitung

allein kann also die Pflanzennahrstoffe keineswegs ersetzen, fiihrt vielmehr

zum „Totpfliigen" des Bodens. Allerdings werden die oben erwahnten,

Stickstoff sammelnden Mikroorganismen in ihrer niitzlichen Tatigkeit durch

geeignete Bodenbearbeitung gefordert.

gleichen Zeit in aufeinanderfolgenden Jahren entnommene Bodenproben
Unterschiede ergaben, indem die ganz gleich angestellten und gehaltenen

Laboratoriumsversuche sehr verschiedene Grade bakterieller Tatigkeit ver-

rieten — so kommt das wohl darauf hinaus, dass die mit den verhiiltnis-

massig reichlich bemessenen Bodenproben in die Kulturen eingefiihrten

Kalk- und Humusmengen zu verschiedenen Zeiten verschieden gross waren!

Man wird dabei wohl in erster Linie sowohl an die Menge wie auch an

den Zersetzungsgrad der organischen Substanzen des Bodens zu denken

haben. Doch wurde in einem Fall festgestellt, dass auch der Kalk eine

wichtige Rolle spielen kann: auf dem Umwege iiber bakteriologische Be-

obachtungen stellte sich heraus, dass der auch sonst unbeliebte Hederich

(Raphanus Raphanistrum) dem Boden sehr viel Kalk entzieht, diesen also in

einem so schon kalkarmen Boden unter das Minimum herabzudrucken im-

stande ist.



Einiges uber die Tatigkeit der Bodenbakterien.

Kehren wir wieder zu den eben genannten „katalytischen Dungemitteln"
zuriick. Da ware denn auch daran zu erinnern — was auch in dankens-
werter Weise von den Fabrikanten betont wird — , dass sie n i c h t imstande
sind, die bekannten Pflanzennahrstoffe zu ersetzen, sondern dass sie eine
bessere Ausniitzung dieser bezwecken. Daneben mogen sie, was sich wohl
zur ferneren Erprobung in der Praxis empfehlen diirfte, auch der Be-
kampfung schadlicher Insekten, niederer Pilze und dergleichen dienen
konnen; feingepulverter Schwefel ist ja fiir oberirdische Pflanzenteile als

Pilzbekampfungs- (fungicides) Mittel langst im allgemeinen Gebrauch.
Ferner werden sie zur Bekampfung der „B o d e n m ii d i g k e i t" empfohlen.

Was ist nun „Bodenmudigkeit"? Man sollte von diesem Wort vor allem
eines ausscheiden, den Fall namlich, dass ein bestimmter Pflanzennahrstoff,
vielleicht infolge fortgestezten Anbaues einer und derselben Pflanzenart, dem
Boden in so hohem Grade entzogen ist, dass deswegen die Ertrage herunter-
gehen. Hier kann durch Diingung mit dem betreffenden Stoff ohne Schwierig-
keit abgeholfen werden, nachdem die in jedem geeigneten Laboratorium aus-

zufiihrende chemische Bodenanalyse den Fehler festgestellt hat. Das aber
ist keine Bodenmiidigkeit.

Letztere aussert sich ja meistens in der Richtung, dass gerade eine be-

stimmte Pflanzenart auf dem betreffenden Land nicht mehr gedeihen will.

Das kann nun auch wieder verschiedene Ursachen haben. Eine derselben
besteht darin, dass sich bestimmte Schadlinge im Boden befinden. Wo diese

so leicht in ihren Wirkungen kenntlich sind wie etwa die Kohlhernie, spricht

man wohl auch nicht von Miidigkeit des Bodens.

Gewisse Falle von Erbsenmiidigkeit konnten darauf zuruckgefuhrt wer-
den, dass sich im Boden bestimmte Bakterien (Buttersaure bildende Faulnis-

erreger) angehauft hatten, welche die Erbsen noch im Quellungszustand, vor
der Keimung, befielen und durch Auflosung der die Zellen verkittenden

„Intercellularsubstanz" zerstorten. Aehnliches ist bei Flachssaat beobachtet

worden. Hier hilft es nur, wie bei sonst durchseuchtem Boden, die in Frage
kommende Pflanzenart ein oder einige Jahre hindurch auf der betreffenden

Flache nicht anzubauen.

Interessante Beobachtungen machte man an Weinbergen, die zur Be-

kampfung der Reblaus mit Schwefelkohlenstoff behandelt worden
waren. Auch die Erscheinung der Rebenmiidigkeit war an solchen Stellen

behoben; ferner zeigte sich aber, dass die Wirkung auf das Pflanzenwachs-

tum merkwiirdig mit einer reichlichen Stickstoffdungung uberein-

stimmte. Die Erklarung dafiir liegt wohl darin, dass der giftige Schwefel-

kohlenstoff im Boden eine Unzahl von Organismen abtotet, deren Leichen,

durch iiberlebende Bakterien zersetzt, aufgeschlossen werden und so Pflan-

zennahrstoffe, insbesondere auch Stickstoff, in leicht aufnehmbarer Form
liefern. Ferner mogen vorwiegend schadliche Organismen im Boden ab-

getotet werden, niitzliche aber am Leben bleiben, — urn alle Bakterien im
Boden zu vergiften, miisste man verhaltnismassig sehr grosse Mengen des

Giftes anwenden.
Man hat an bestimmt charakterisierte, aber der chemischen Analyse bis-

'ler unzugangliche „Ermudungsstoffe" gedacht, welche entweder von Orga-

nismen des Bodens oder von den Pflanzenwurzeln selbst ausgeschieden

werden. Da die Miidigkeit sich haufig nur eben auf eine Pflanzenart er-

streckt, ware letztere Vermutung recht wahrscheinlich, denn ahnliche, selbst
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erzeugte „Hemmungsstoffe" hat man in Laboratoriumskulturen von Bak-

terien haufig feststellen konnen. Wenn nun nach einer Schwefelkohlenstoff-

behandlung die Bodenmiidigkeit beseitigt erscheint, so liegt das aber wohl
schwerlich an einer direkten chemischen Wirkung dieser chemisch wenig
aktiven Verbindung, denn es haben andere Stoffe, wie Aether, Chloroform,

Benzin, Benzol, ganz ahnliche Wirkung. Vielleicht kommt also die ganze

Erscheinung ebenfalls darauf hinaus, dass durch alle die genannten Stoffe

zahllose grossere und kleinere lebende Wesen des Bodens vergiftet werden,

und dass nun das auf Kosten aller dieser Leichen neu erwachende, durch die

Menge neuer Nahrung sehr lebhaft angeregte Bakterienleben die Ermiidungs-

stoffe mit verbraucht, die Hemmung so in eine Forderung umwandelnd.
In ahnlicher Weise mogen nun auch die neueren „katalytischen Diinge-

mittel" wirken konnen; dass sie auf das Bakterienleben anregend wirken,

darf jetzt schon mit Bestimmtheit angenommen werden. Jedenfalls ist die

fernere Untersuchung der Miidigkeitserscheinungen zum Zweck ihrer Be-

kampfung eine der wichtigsten und interessantesten Aufgaben fiir die prak-

tisch-wissenschaftliche bakteriologische Bodenforschung.

Netie grossblumige Phyllocactas-Hybriden.
In diesem Jahre hatte ich Gelegenheit, ein grosses Sortiment der neuen

Phyllocactus-Hybriden zu sehen, die Georg Bornemann, Blankenburg, in

den Handel bringt. Ich war erstaunt iiber die herrliche Bliitenpracht, der sich

kaum eine andere unserer Kulturpflanzen an die Seite stellen kann. Wenn
die Bliite auch nur von kurzer Dauer ist, so ist sie doch von so hoher

Schonheit, dass man dieses gern in Kauf nimmt, besonders weil die Pflanzen

uns Jahr fiir Jahr, jedes Friihjahr aufs neue, durch ihren wunderbaren Flor

entziicken.

Lange Jahre waren die Arten und Sorten des Blattcactus in Vergessenheit

geraten, trotzdem sie zu Grossvaters Zeiten recht beliebt waren.

Wenn mir aus meiner Jugendzeit ein Blumenfenster vor Augeh schwebt,

wie sie damals oft zu sehen waren und wie sie besonders von alteren Leuten

mit hingebender Liebe gepflegt wurden, so ist auch ganz sicher ein Phyllo-

cactus und eine Vallota purpurea dabei.

Heute haben sich zielbewusste Zuchter dieser halbvergessenen Schonheit

wieder angenommen und haben durch Kreuzungen von Phyllocactus- Arten

untereinander sowie mit Cereus speciosus und Cereus grandiflorus,

der Konigin der Nacht, herrliche Erfolge erzielt, die die Augen aller Pflanzen-

liebhaber wieder auf diese prachtigen Bliitenpflanzen hinlenken.

Bei aller Schonheit sind diese Phyllocactus - Hybriden so anspruchslos

und stellen so geringe Kulturanforderungen, dass sie fur den Blumenliebhaber

und als Zimmerpflanze das reine Ideal sind.

Im Sommer genugt ihnen ein sonniger Standort im Freien oder am luft-

tigen Fenster, im Winter fuhlen sie sich wohl im kiihlen frostfreien Zimmer

Oder im hellen Kalthause. Dabei wird wahrend der Ruhezeit in den Winter-

monaten fast gar nicht gegossen, sie konnen in diesem Zustand sogar einen

ziemlich hohen Grad von Trockenheit vertragen. Vom Beginn der Blutezeit

aber und den ganzen Sommer hindurch verlangen sie eine ziemlich reichliche
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Bewasserung und eine gelegentliche Dungung mit flussigem Dunger. Bei

starkem Sonnenschein ist es gut, wenn man sie leicht schattieren kann.

Man gibt den Pflanzen verhaltnismassig kleine Topfe mit gutem Wasser-

abzug und eine lehmige Rasenerde mit reichlfch Sand. Wenn man der Erde

dann noch kleine Ziegelbrocken und etwas getrockneten, zerbrockelten Kuh-

diinger beimischt, werden sich die Pflanzen darin ausserordentlich wohl fuhlen.

Nachstehend fuhre rch einige der schonsten Varietaten an: die Blumen

sind von riesiger GroCe und haben oft 25 cm und dariiber im Durchmesser.

Einen ganz neuen Typus, der sich durch ganz ofPene, strahlige Blumen

auszeichnet, bilden die folgenden Bornemann'schen Zuchtungen:

Andromache, karminrosa, sehr

besonders grosse, Blumen;

strafPem Wuchs, ist diese Varietat entschieden der schonste weisse

Phyllocactus, den wir besitzen.

Helena, ganz reines, herrliches, leuchtendes Rosa; die besonders schone

Blume ist ganz ofFen, mit stark zuruckgebogenen Blumenblattern.

Iphigenie, seidenartig rosa.

Ismene, seidenartig hellila.

Magnolia, die enorm grosse ofFene Blume mit den zuruckgeschlagenen

Blumenblattern erinnert an eine Magnolienblute; die Farbe ist rosa,

Nausikaa, dunkellilarosa.

Stella, eine eigenartige reinweisse Blume, die zierlich und strahlig ge-

baJt und mit schmalen steifen Blumenblattern versehen ist; von be-

sonders fester Beschaffenheit und sehr haltbar.

Victoria regia, unter den weissen Cactusblumen eine der vollkommensten;

die ganz offene riesige Blume ist innen weiss, aussen mit leicht

gelblicher Tonung, sie erinnert dadurch an eine eben erbluhte

Victoria regia.
.

Violetta, eine ganz neuartige Farbung, leuchtend rosig violett mit grosser

offener Blume.
Von besonders wunderbarem Farbenspiel sind:

Fasan, dunkel braunrot, innen magenta.

Pfau, chamois, innen blaulich magenta.

Phoenix, altgold und bronze, innen blaulich magenta.

Weiter sind zu nennen:

Aida, gemsfarben, terrakotta uberhaucht.

Brillant, blendend scharlach.

Cupido, zart rosig fleischfarben,

Inka, terrakotta, orange erhellt.

Kermesinus magnus, karmin, nach der Mitte magentaviolett, nesig

grosse Blumen.
Led a, reinweiss, stark nach Gardenien duftend.

Leucothea, weiss mit gruner
*"'^'

leus, fein citronengelb mit

von ganz aparter gelber Farbe.

,
dunkelrot.

da, rosig heliotrop.

eisslicher Mil
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Nymphaea, gelblich weiss, einer riesigen Seerose gleichend.

Pelagia, reines, lebhaftes Rosa.

Venus, zart fleischfarben, aussen chamois, innen leuchtend lachsrosa

getonte, halboffene Blume.

Mit den hier angefuhrten Varietaten ist die Auswahl unter den Phyllo-

cactus noch nicht erschopft, es ist aber auch schon aus diesem Sortiment,

welches die schonsten Spielarten enthalt, zu sehen, welchen ungeheuren und

reizvollen Farbenreichtum diese neuen Hybriden des Blattcactus enthalten.

Ich mochte auch bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, auf einige

andere Phyllocactusarten aufmerksam zu machen. Da ist z. B. Ph. anguliger,

Polly Duncan. 2. Ceddi Mason.

ein ganz eigenartiger Blattcactus, der geweihartig tief eingebuchtet ist. Die

milchweissen Blumen sind zwar nicht so gross wie bei den Hybriden, zeichnen

sich aber durch grosse Zahl und ihren wundervollen Duft aus; die Bliitezeit

dieser Art fallt in die Herbstmonate.

Dann mochte ich den Ph. phyllanthoides ^Deutsche Kaiserin" er-

wahnen, deren Wert hauptsachlich in der fabelhaften Reichblutigkeit liegt.

Die mittelgrossen Blumen, von der Farbung der Rose La France, erscheinen

in so grosser Anzahl, dass die Pflanze damit vollstandig iiberdeckt erscheint.

In neuester Zeit sind auch Kreuzungen zwischen dieser kleinblumigen Art

und den vorher genannten riesenblumigen Hybriden in den Handel gekommen,
vorlaufig zwar erst in den Farben: scharlach, kupferrot, dunkelrosa, leuchtend

rosa, mattrosa, fleischfarben, orange, karmin, lachsfarben. Diese Kreuzungen
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haben recht viel von den Vorziigen ihrer Eltern geerbt, sie sind grossblumiger

als Ph. ^Deutsche Kaiserin" und viel reichbluhender als die oben genannten
Hybriden. Sie seien der Beachtung der Blumenliebhaber angelegentlichst

empfohlen. Curt ReiUr, Dresden-Tolkewitr.

Neueund neuestereichbluhendeChrysanthemum.

Auf der Herbstblumenschau im Reichstagsgebaude zeigte die hiesige

Stadtgartnerei ein Sortiment reichbluhender Chrysanthemum, das jedem Lieb-

haber Freude bereitete und fiir viele Fachmanner von grosstem Interesse war.

Kleinblumige Chrysanthem Golden Parasol.

Wie alles andere der Mode unterliegt, so ist es auch bekanntlich bei

den Blumen. Es sind jetzt die einfachen Chrysanthemum, fiir die das

Publikum das grosste Interesse zeigt; man ist ubersattigt von den nicht fiir

alle Zwecke verwendbaren Riesenblumen. In einem Schaufenster einen

schonen Strauss einfacher Chrysanthemum zu sehen, ist eine Freude.

In ihren verschiedenen Formen und Farbentonen sowie in der Haitung

der Blumen sind dieselben auch bei weitem anmutiger. Fur Strausse und

Bindereien sind sie ein vorzugliches Material und bereiten dem Gartner

nicht so viel Miihe und Arbeit als die grossblumigen. Noch ein weiterer

Vorzug verdient genannt zu werden: die einfachen Sorten sind zum Maien

und Zeichnen wie geschaffen und werden sehr gern zu diesem Zweck von

der hiesigen Gartnerei gewunscht.



50 Chrysanthemum.

Dass sich die ielblumigen Chrysanthemen mehr uud me
handelsgartnerischen Betriebe einfiihren, zeigte ebenfalls die Ausstellung.

Leider war es nicht moglich, das vollzahlige hiesige Sortiment zur Schau

zu stellen, es musste ein grosser Teil infolge spateren Erbluhens zuruckbleiben.

Es sei mir gestattet, noch einmal kurz die besten ausgestellten Sorten

zu nennen: Obenan steht „Rosenelfe" lilarosa, die sicher „Ada Owen"
verdrangen wird. Dass sie zu sehr schonen hochstammigen Exemplaren

gezogen werden kann, wurde ebenfalls gezeigt. Sodann die prachtig rote

„Ceddi Mason", „Sylvia Slade" karmoisin mit weisser Ringscheibe.

Eine ganz aparte Neuheit ist „Dorothy Dann", ein herrliches Salmbronze

Kleinblumige Chrysanthei Roupell Beauty. 2. Ceddi Whiten

er Blume, sowie „Ceddi White", goldgelb mit Bronze-

leuchtende Farbe. „Laurie Hearn" amaranth, „Golden
enblumig goldgelb, „Gaiety", goldig bronze, „Mary

Anderson", weiss mit rosa. Ganz wunderschon sind auch die einfach gross-

blumigen Nelly-Sports, so z. B. die „Gelbe Nelly" (Mrs. Tresham Gilby

und eine „Weisse Nelly" (White Pagram).

Unter den gefiillten Sorten sindbesonders schon: „Kathleen Thompson",
leuchtendorange, „Dr. G. Barre", purpurrot, „AmiJose Barre", weiss,

^Radium", bronzerot,„Gerbe d'or", hellgelb und„Baronne de Vinols", rosa.

Ganz hervorragend schon sind noch folgende Sorten: „Roupell Beauty",

violettrot einfach, ^Victoria", nankinggelb, „Mrs R. N. Parkinson", leuchtend-

gelb, „Mr. R. C. Pulling", rosa, ahnlich der Rosenelfe, jedoch noch regel-

massigere Blumen, „J. B. Lowe", indischrot, und „Polly Duncan", aprikosen-
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farbig. .Lugano", ein karminroter Sport von „Ada Owen", ist ebenfalls

empfehlenswert. Beistehende Photographien zeigen die Formen und Haltung

einiger der vorbenannten Sorten. Dass sich auch von den vielblumigen Chry
Grosse hervorbringen lassen.

zeigte Herr Beuster, Lichtenberg, mit seinem Barre-Sortiment. Die

Kulturformen einzelner Sorten sind noch lange

iele Freunde und Liebhaber

cht geniigend erprobt.

orstehenden kleinen Ausfiihrungen

schonen Blumen zur Kultur der-

Mitteilungen.
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logischen Wissenschaf-
/ir zweierlei Betrach-

die Beziehungen
ihrer Umgebungder Lebewese

zu ermitteln, die kausale _„ ._

nale oder teleologische. Die kausali
Forschung sieht ihre Aufgabe darin

zu untersuchen, wie die Lebens-
ausserungen in einen ursachlichen
Zusammenhang mit der Umwelt ge-
bracht werden konnen; ihre Me-
thode ist das Experiment. In wie
hohem Grade fruchtbar das Experi-
ment nicht nur fiir die Erweiterung
unserer Kenntnisse der Lebens-
ausserungen geworden ist, sondern
auch fiir die Praxis, zeigen die soge-
nannten angewandten Wissenschaf-
ten, wie die klinische Medizin, die

landwirtschaftliche Botanik usw.
Ergebnisse, die durch das Expei
ment gewonnen s nd, haben den Vo



teil, von jedem nachgepriift werden
zu konnen, und besitzen darum den

Wert objektiver Wahrheit. Erst die

Interpretationen des Experiments
lassen subjektive Meinungen und
Irrtiimer zu, durch deren Diskus-

sion Anlafi zu neuen Experimenten
gegeben wird, wodurch dann
wiederum neue Tatsachen festge-

stellt werden konnen. — Der kau-

salen Fragestellung: wodurch
kommt eine Bewegung, eine Form,
ein Stoffwechselvorgang zustande,

steht die teleologische gegeniiber:

weshalb geschieht das alles? Die
Frage nach dem „weshalb" ist der
menschlichen Natur im allgemeinen
naherliegend als die Frage nach dem
„wodurch", jedenfalls ist sie die

altere. Die kausale Forschungsrich-
tung in der Biologic ist neueren Da-
tums und beeinflusst durch die Me-
thoden der Chemie und Physik.

Friiher war man wohl allgemein der

der Leitfaden zum Verstandnis der

organischen Natur die Endursachen
(causae finales) sind, wie der anor-

ganischen Natur die wirkenden Ur-
efficie

,,unsere Bewunderung der unend-
lichen Vollkommenheit und Zweck-
massigkeit in den Werken der Natur
beruht im Grunde darauf, dass wir
sie im Sinne unserer Werke betrach-

ten". Der Sinn unserer Werke ist

aber ein zweckmassiger, wenigstens
versuchen wir, unser Handeln und
Schaffen zweckmassig zu gestalten,

und darum ist es ganz erklarlich,

wenn sich uns Analogien zu un-

serem Tun in der iibrigen Organis-
menwelt aufdrangen. Man ist in-

folgedessen soweit gegangen, den

Pflanzen eine Seele zu geben, und
seit F e c h n e r wollen die Streitig-

keiten iiber die „Pflanzenseele" nicht

mehr zur Ruhe kommen, obwohl wir
iiber unsere eigene Seele noch immer
recht schlecht orientiert sind. — Es
ist darum nicht zu verwundern,
wenn sich ein Teil der For-

scher, iiberzeugt von der Aussichts-

losigkeit teleologischer Betrachtungs-

weise, lediglich auf die kausale

Fragestellung beschrankt. Anderer-

seits ist anzuerkennen, dass in

neuerer Zeit auch der Oekologie

eine experimentelle Grundlage ge-

geben wird, wodur

nen in den Hintergrund treten. Eine
Biologic auf experimenteller Grund-
lage (Bionomie) versucht nun
N e g e r zu schaffen, indem er iiber-

all das Experiment in seiner Dar-
stellung in den Vordergrund stellt.

In einem einleitenden Kapitel wer-
den die Anschauungen Darwin s,

Spencers, Nagelis usw. er-

ortert, und nach einer ausfuhrlichen
Darstellung der Terminologie der
Anpassungserscheinungen stellt Verf.

einige Leitsatze auf, die seinen

Standpunkt naher prazisieren: „Bei

alien Oder den meisten Anpassungs-
zustanden (Oekologismen, Oekomor-
phosen) kann je ein kausales und ein

finales Moment unterschieden wer-
den. — Das kausale Moment kann
mit dem finalen zusammenfallen,
haufig aber ist das kausale Moment
nur ein Teilfaktor des finalen (z. B.

Bildung der Wasserblatter), oder das

finale ist vom kausalen vollkommen
verschieden (Gelegenheitsanpassun-
gen)." Diese beiden Satze erscheinen
mir als die wichtigsten, und sie geben
dem Buch ein originelles Geprage.
Wenn stets das finale Moment mit

dem kausalen zusammenfallen

dervollen Harmonic zu tun. Da das

aber nicht der Fall ist, so miissen
wir einen anderen Weg suchen, urn

beiden Forschungsrichtungen gerecht

zu werden, falls wir die teleologische

nicht einfach ignorieren wollen.

Nach Ansicht des Referenten sind

die kausale und finale Betrachtungs-
weise zwei Arten der Anschauung
ein und desselben Vorganges, die

nicht in „Wechselwirkung" treten

konnen. Von diesem Gesichtspunkt
aus kann natiirlich auch das kau-
sale Moment kein „Teilfaktor" des fi-

klar
glaube,

;ine Weise restlos. Ich

kommt am weitesten,

;h eine Anschauung zu

eigen macht ahnlich derjenigen

F r e 1 s iiber das Verhaltnis der

Psychologic zur Physiologic des Ge-
hirns, die er als zwei Erscheinungs-
formen der gleichen Realitat auf-

fasst. Zur Erlauterung seiner Auf-

fassung filhrt Forel als Gleichnis

die in Schwingung versetzte Stimm-
gabel an. Wir nehmen diese Schwin-
gung mit dem Gesicht, mit dem Ge-



fiihl und mit dem Gehor wahr, und
doch ist die Schwingung ein und die-

selbe. Fassen wir die finale und
kausale Betrachtungsweise einer

enTst^wS

finalTZ
sammenfallt. Wenn der Bau eines
Wasserblattes auch nicht durch das
Medium direkt, sondern etwa durch
geschwachtes Licht oder durch Er-
nahrungsfaktoren kausal erklart
werden kann, so hindert uns nichts,

anzunehmen, dass das Wasserblatt
doch eine dem Wasser zweckmassig
angepasste Erscheinung ist. Es ist

d. h. als eine Gewebefoi
duzierter Zellenzahl, im Vergleich
zum Sonnenblatt, zu betrachten und
das andere Mai als einen „sinn-
reichen Oekologismus". Aehnlich
liegen die Verhaltnisse beim Etiole-

Einr:
veckn ige

in, aber trotzdem
erne abnorme Erscheinung, wenn
wir die nichtetiolierte Pflanze als
normal ansehen. Nur iiber den Be-
griff „Krankheit" lasst sich streiten,

da seine Definition eine sehr schwie-
rige und strittige ist. Fiir die Kausal-
forschung ist es iibrigens belanglos,
Ob man etwas als krank bezeichnet

gesund. Es kommt ja ledig-

Faktoren die Gestalt oder den Bau
eines Blattes oder Sprosses be-
dingen. Je scharfer man die beiden
Erklarungsarten trennt, um so
weniger Gefahr lauft man, in Laien-
kreisen Verwirrung anzurichten. In
der N e g e r schen Darstellung, die
ja fiir einen weiteren Leserkreis be-
stimmt ist, werden wir gliicklicher-
weise dank dem Programm des
Autors niemals dariiber im un-
klaren gelassen, mit welcher Erkla-
rung, der finalen oder kausalen, wir
es zu tun haben, und sicher werden
die Ausfiihrungen des Autors zu
weiteren Experimenten nach jeder
Richtung hin Anlass geben. Wir wer-
den aber auch dariiber nicht in

Zweifel gelassen, dass in bezug auf
das Experiment die okologische
Forschungsrichtung nicht so gut
-"""-"

die kausal-physiolo-

ntell nicht

r experimentell vor allem fassen
men, sind die Funktionen der Or-
ne. So lasst sich offenbar nach-
isen, dass die Blatter Assimila-
nsorgane sind und die Wurzeln
gane zur Wasser- und Salzauf-

time. Eine Nepentheskanne ist

Organ zum Insektenfang, wie die
- ^-—ncenier ---

ide ai

anekdotenhaft
nde '„Zweckmassigkeits"erkla-
N e g e r macht darauf auf-

da, den durstenden V(
Was Derartige
„Erklarungen" wird man 1

nicht mehr ins Feld fiihren, um die

Zweckmassigkeit mancher Eitirich-

tungen zu demonstrieren, aber
immerhin ist das Beispiel lehrreich,

sollte, voreilig mit Schliissen zu sein,

stellung in Misskredit zu bringen.

Ein Gegenstiick dazu ist die voreilige

Verwerfung der Zweckmassigkeit
gewisser Organe, die deswegen als

rudimentare oder iiberfliissige Bildun-

gen angesehen werden, weil man ihre

Bedeutung nicht erkennt. Das klas-

sische Beispiel ist die Milz, deren
Bedeutung man erst relativ spat er-

kannt hat.

So wertvoll nun auch das Experi-
ment in dieser Beziehung ist, so muss
man sich doch huten, eine Final-

erklarung als kausal auszugeben,
wie wir das besonders in der popu-
larwissenschaftlichen Literatur fin-

logische Bedeutung des Milchsaftes

nicht nachweisen konnen, hingegen
durch das Experiment erfahren

haben, dass Milchpflanzen nicht von
Tieren gefressen werden, dass sie

hingegen nach Entfernung des Milch-

saftes verzehrt werden, so ist der

Schluss, der Milchsaft ist eine Schutz-

einrichtung gegen Tierfrass, keine

kausale Erkliirung fiir das Entstehen

der Milchsaftgefasse. Das gleiche

ekten
Befruchtung

das bestimmte Insekt vielfach

moglich ist, dass wir diese An-



passung also durch das Experiment
beweisen konnen. Fiir die kausale
Erklarung ist damit aber nichts ge-
wonnen, denn wir kennen die Fakto-
ren, die eine bestimmte Bliitengestalt

bedingen, damit keineswegs. Es ist

hier nicht uberfliissig, auf diese Un-
terschiede hinzuweisen, weil die

Praktiker, besonders die Gartner,
die in viel engere Beriihrung mit
ihren Pflanzen kommen als z. B. die

Landwirte, immer zunachst nach der
teleologischen Erklarung such(

keine schlechten Erfahrungen ge-
macht; ein Beweis dafur, dass auch
fiir die Kausalforschung die teleo-

logische Fragestellung nicht ohne
Bedeutung ist, wie ich hier naher
nicht ausfuhren will.

Da das N e g e r s c h e Buch ein

okologisches ist, so ist gegen die Ein-
teilung" des Stoffes nach okologischen
Gesichtspunkten und nicht nach mor-
phologischen oder systematischen
nichts einzuwenden, obwohl der Ver-
fasser dadurch manchmal gezwungen
ist, eine Erscheinung an mehreren
Stellen zu behandeln. Die Einteilung
hat den Vorzug, dass wir alle Anpas-
sungen an bestimmte aufiere Fakto-
ren im Zusammenhang behandelt
finden: Anpassungen an Warme, an
Licht, an Wasser usw., fiir die Lek-
ture ohne Zweifel anziehend. Aber
da das Buch fiir weitere Kreise be-

stimmt ist, und die Praktiker ein

755 Seiten starkes Werk wohl kaum
hintereinander lesen, wie einen Ro-

haben, ein Nachschlagewerk zu be-

sitzen, so ware es doch wiinschens-
wert gewesen, wenn das Sach-
register etwas umfangreicher ausge-
fallen ware. Als vorbildlich ist mir
stets P f e f f e r s ,,Pflanzenphysiolo-

gie" erschienen, ein Werk, das nur
den doppelten Umfang des Neger-
schen Buches hat, aber dessen Sach-
register zwolfmal so gross ist. Nach
der Meinung des Referenten hatte der
Verfasser lieber das letzte Kapitel
iiber die Reizerscheinungen zu-

gunsten des Registers wegfallen
lassen sollen, wenn vielleicht aus
buchhandlerischen Grunden der
Umfang des Werkes an ein be-

Mass gebunden war. Auch
die iibergrosse Fiille an gelehrten
Fachausdriicken wird zunachst man-
chen abschrecken, aber da die Fach-
ausdrucke zum Teil erklart sind, und
eine gewisse allgemeine wissen-
schaftliche Bildung vorausgesetzt
wird, so wird sich auch der Prak-
tiker sehr bald in die ihm etwas
fremdartige Darstellungsweise hin-

einlesen. Es ware schade, wenn aus
diesem Grunde vielleicht der eine

Oder der andere abgeschreckt
wurde. Das grosse Material, das
N e g e r zusammengetragen hat, und
das er durch eigene Beobachtungen
in den Tropen wie durch eigene
Versuche erganzen konnte, wird dem
gebildeten Gartner und Gartenfreund
wertvolle Anregung und Belehrung
bringen, und nicht zum wenigsten
scheint sich mir das Buch durch
seine Tendenz zu empfehlen, iiberall

der Wahrheit die Ehre zu geben und
die Liicken unseres Wissens erken-

nen zu lassen. Dr. W. Wdchtcr.

Patcntc.

Kl. 37f. 267 884. Verstellbares Ver-

bindungsstuck zur Herstellung von Ge-
wachshausern aus einzelnen Fenstern.

Friedrich K{illenberg,Opladen. Angem.:
10. 7. 12.

Kl. 45f. 267841. Verfahren zur Er-

warmung des Erdbodens in Pflanzen-

anlagen u. dgl. mittels im Erdboden
verlegter Rohre, durch die warme Luft

geleitet wird. Oswald Dreher, Tambach.
5. Cob. Gotha. Angem.: 18. 8. 12

Kl. 451. 267 914. Verfahren zur Ver-

nichtungvon Pflanzenschadlingen, ins-

besondere von Insekten. Ludwig
TheophilGspann, Colmari.E. Angem.:
6. 6. 12.

Kl. 45b. 267496. Pflanzenstecher mit

mehreren zueinander parallelen Spaten.

Hans Fischer, Kusel, Bayr. Pfalz. An-
gem.: 7. 12. 12.

Kl. 45 f. 268033. Vorrichtung zum
Transportieren von Fensterrahmen von

Mistbeeten o. dgl. mittels Laufkatze.

Charles Donders, Nancy, Frankr. An-
gem.: 9. 1. 13.

Angemeldete Patente:
Kl. 451. H. 59901. Verfahren zur

Herstellung von Mitteln zur Vertilgung
von tierischen und pflanzlichen Schad-
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lingen auf Pflanzen. Hontsch & Co.
(Chemische Fabrik), Niedersedlitz,

Sachsen. Angem.: 13. 12. 12.

Kl. 45 f. T. 18874. Rosenentdorner.
Emil Ernst Trager, Wedel. Angem.:
26. 8. 13.

K1.45f. W. 41 124. Zusammenlegbare
Giesskanne mit Versteifungsstreben.
Otto Wendler, Mannheim. Angem.:
12. 12. 12.

Kl. 45 b. Sch. 43991. Vorrichtung
zum Setzen von Bohnen. Karl Schmidt,
Bad Ems. Angem.: 2. 6. 13.

Kl. 45 f. E. 18805. Bewasserui
vorrichtung, bestehend aus
mehreren, mit Schlauchanschlussen
und Streudiisen ausgeriisteten, fahr-

baren Rohrsystemen. Otto Eisener,

Siidende. Angem.: 15. 1.13.

Kl. 45 f. R. 37690. Aus einer wetter-

festen Scheibe mit Mittelausschnitt
fur den Durchtritt des Pflanzenstammes
bestehende Wurzelschutzdecke. Arthur
Oskar Rothe, Hosterwitz, Post Nieder-

poyritz i. Sa. Angem.: 4. 4. 13.

Kl. 45a. F. 37027. Spaten mit von
der Oberflache der Spatenplatte ab-

stehenden,schneideartigenErhohungen.
Ernst Fischer, Dresden. Angem.: 6.8. 13.

Kl. 45a. P. 30371. Vorrichtung zum
Vereinzeln von in Reihen gesaten
Pflanzen. Jorgen Poulson, Basstlund-
gaard b. Horsens, Jutland, Danemark.
Angem.: 18. 2. 13.

Kl. 45c. St. 17853. Schneidwerk fur

Grasmahen. David Stenz, Maschinen-
fabrik, Furth i. B. Angem.: 26. 10. 12.

Kl. 45k. S. 37316. Baumschutzring

aus zwei Teilen gebildeten Trichter!

Florian Souca, Bekescsaba, Ung.
Angem.: 1. 10. 12.

Gebrauchsmuster:
Kl. 45 f. 575050. Spargelbeet-Reini-

gungsmaschine. Marths Hahne, Lehrte.
Angem.: 23. 9. 13.

Kl.45f. 575448. Mistbeetstutzensteg.
ErnstDageforde, Berlin. Angem.:30.9.13.

Kl. 45 f. 575 449. Gewachshaus-Stell-
lagenbock. Ernst Dageforde, Berlin.
Angem. : 30. 9. 13.

Kl.45f. 575450. Baumseil aus Holz-
^olle mit impragnierter Hanfseele.
Julius Wall, Altdamm i. P. und Max
Wittenhagen, Stettin. Angem.: 1. 10. 13.

Kl. 45 f. 575654. Zusammlegbare
Giesskanne. Ludwig Gluck, Breslau,

Emil Richter, Glauchau i. S. Angem.:
13. 2. 13.

Kl. 45 a. 573 964. Hackenblatt.
Hermann Schmelzer, Magdeburg.
Angem: 3. 10. 13.

Kl. 45 a. 574 230. Zinken fur

rechenartige Vorrichtung zum Reihen-
ziehen fiir Pflanzzwecke. Gebr.Welger,
Seehausen, Kr. Wanzleben. Angem:
7. 10. 13.

30. 9. 13.

Kl. 45 f. 574 216. Fullpumpe fur

selbsttatige Pflanzenspritzen. Gebriider
Holder, Metzingen. Angem: 6. 10. 13.

Kl. 45 f. 574 845. Vorrichtung zum
Beschneiden von Hecken, Baumen
u. dgl. Emil Dohmstrich, Rostock i. M.
u. Fritz Theobald Kritzmow, b. Rostock.
Angem: 11. 10. 13.

Kl. 45 k. 573 908. Rebenspritze.
Gebriider Holder. Metzingen. Angem:
6. 10. 13.

Kl. 45a. 576660. Unkrautvertilger.

Josef Siepers, Delbruck i. W. Angem:
23. 10. 13.

Kl. 45 f. 575 959. Gartengerat.
Heinrich Meyne, Berlin-Schoneberg.
Angem: 21. 10. 13.

Kl. 45 f. 577079. Kombinierte Schutz-
decke fiir Friihbeete, Gewachshauser
und dgl., Alwin Sucker, Dresden.
Angem.: 20. 10. 13.

Kl. 45 f. 577295. Baumroder. Max
Rudzio, Rastenburg,Ostpr. Ang.: 27.5.13

Oesterreichischen Obstbau- und Pomo-
logen-Gesellschaft in Wien am 19. De-

zember 1913 in Anerkennung seiner

Verdienste fiir den Obstbau einstim-

Ehn litglie

ihm die hochste Auszeichnung der

Gesellschaft, die Liegel-Plakette ver-

Jung, H. R., bisher Stadt. Garten-

inspektor in Koln, wurde zum Ober-

'^Vr^'renberg, '

obergartner in Koln
Garteninspektor em

W., bisher Stadt-



56 Tagesordnung. — Sonderabteilungen. — Zwangloser Abend.

Tagesordnung

1028. Monatsversammlung der JDeutschen Gartenbau-fiesellschaft
am Donnerstag, den 29. Januar 1914, abends 6 Uhr

im grosser! Horsaal der Kgl. Landwirtschaftl. Hochschule, Berlin, Invalidenstr. 42.

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag:

Ueber Bodenbearbeitung; Herr Prof. Dr. F. Bornemann.
3. Verschiedenes.

Die Sonderabteilangen der D. G. G.

S.-A. fiir Blumenzucht . . am 1. Donnerstag im Monat, 7 Uhr abends

Orchideen-Ausschuss . . . „ 2. Mittwoch „ „ 3 „ nachm.

Obst-Ausschuss „ 2. Donnerstag „ „ 6 „ abends

S.-A. iur PSlanzenschmuck . „ 3. Montag „ „ 7 „ „

S.-A. fiir Sukkulenten . . . „ 2. Dienstag „ „ 8 „

S.-A. Itir Gartenkunst — wird noch bekannt gegeben.

Sonderabteilung ftir Pflanzenschmuck.
Programm fur das 1. Vierteljahr 1914.

Die Sitzungen beginnen um 7 Uhr abends.

19. Januar: Vorstandswahl und Abrechnung. Tafel- und Festdekoration
(mit Lichtbildern). Herr Georg Riesbeck.

e Verwendung der Blumen im Stadtebild (mit Licht-

Herr Barth, Charlottenburg.

16. Marz oder spater: Die schonsten Fruh jahrsbluher und Stauden
(Fortsetzung). Herr Emil Chaste, Wilmersdorf.

Der zuon^lose Abend der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
findet statt

am Sonnabend, den 24- Januar 1914, abends 7' o Uhr im Weinhause
^Rheingold" (Eingang Bellevuestr. 19/20).

Eingefiihrte Caste herzlich willkommen.

An die Darbietungen guter kiinstlerischer Vortrage wird sich das Essen

a la carte anschliessen. Darauf tritt der Tanz in seine Rechte. Das Pro-

gramm ist auf Seite 32 der „Cartenflora" abgedruckt.

Da der Festausschuss in diesem Jahre mit keinerlei Zuschiissen fiir das

Winterfest zu rechnen hat, bittet er alle Mitglieder und Freunde herzlich,

unter den Kreisen ihrer Bekanntschaft nach Kraften fur einen reichen Besuch

/.u werben und an dem zwanglosen Abend selbst nicht zu fehlen.

Der Festausschuss.
Heese. Braun.

Eintrittskarten zum Preise von 1 Mark sind im Ceneralsekretariat, Berlin,

Invalidenstr. 42, zu beziehen.





Ueber Echium-j

Bnnnnnnnnnnnn:

a
hauptsachlich den Pflanzen der gleichen ^

f^ Gattung schadlich sind (was z. B. die Not- Q
{^ wendigkeit der Rotation der Anbauung ^i

{^ erklart) ; diese Exkrete vermehren sich immer ^

>^ mehr und machen den Boden unfruchtbar,

V-* sic sind der Grund der Ermiidung des Bodens.

I Was sind katalytischeDungemittel?
p| Sind solche, die in kleiner Dosis, wie z. B-W Schwefel, Mangan, die Oxydation der Ex-W krete wie die Vermehrung der salpeter-

W bildenden Bakterien begiinstigen; es sind

Q leicht assimilierbare Nahrstoffe, welche die

t3 Pflanzen ausser Stickstoff, Phosphorsaure

Q usw. fxir die Entwicklung benotigen.

^ Unser Schwefel- Mangan

-

g Caldum-Produkt MarkeMilo
fcS ist ein solches auf Grund wissenschaft-

p2 licher Versuche hergestelltes Produkt.

P* Man verlange kostenfrci ausfiihrlicheQ Broschure ncbst Diingungstabellen

t3 tind Gutachten. Probesacke

Q von 50 kg 2u M. 10.-

t3 ab Wiesbaden.

Milo-Gesellschaft in.l).H., Wiesbaden 2
Industrie katalytischer Diingemittel.

ikunfts- telle: Friesdorf-Bonn.
slehrer Nic. Darimont.

Artikel: „Einiges iiber die Tatig-
and ihre Beziehungen zu Boden-
•nwachstum" in Heft 2, Seite 33, und

raitter in Heft 22. Seit a
I^WAWiWAtitAtAYAWAfAtAtmnnVltltiWIt^^^^



Caladien.

Man diirfte die Caladien getrost Wunderblattpflanzen nennen. Denn sie

muten den Blumenfreund geradezu wie einPflanzenwunderan. Allerdings muss
man, um dieses Pflanzenwunder in seiner unbegreiflichen Schonheit so ganz
aus der Tiefe des Herzens heraus voll und ganz geniessen zu konnen, sein

Auge in ein ganzes Warmhaus, voll bestellt mit den erlesensten Caladien, ein-

tauchen konnen. Aber auch eine einzelHe Prachtpflanze entziickt das Herz.

Wie das da von Farben und Farbenzeichnungen flimmert. Hier sehen
win die Blumenfarben auf Blatter ubertragen. Da sind die Blatter, gross, zart

wie Seide, in ein Rosa getaucht, so schon, dass man fragen mochte, ob es

wohl ebenso bei einer Blume zu finden ist. Und hier sind sie weiss, mit

einem feinen rosa Rande verziert; und diese Farbe wirkt erst so wunderbar
durch die eigentiimliche Beschaffenheit des Blattes.

Eigentlich miissten die SchafFerinnen und Schaffer der stets wechseln-

den Damenmoden ein solches, die neuesten Modenwunder bergendes Warm-
haus besuchen. Da wxirden ihnen die Augen aufgehen, wurden sie An-
regungen empfangen! Und erst die Fabrikanten dieser begehrten Modestoffe,

was wurden diese fiir neue Ideen bekommen. Aber wer von ihnen denkt

daran, dass die Natur unter Beihilfe der Zuchter und Gartner ihnen solches

bieten kann! Und darum sollte das Lob der Caladien nicht nur, sondern der

ganzen wunderbaren Pflanzenwelt, unter der noch so manches vielen ver-

borgen ist, nur recht oft und recht weit verkiindet werden.

Nur erst der rosa und der weissen Blatter der Caladien habe ich ge-

dacht. Da kommt noch das tiefe Rot, ein fast veilchenfarbenes Violett hinzu,

und, da wir es ja immerhin mit Blattern zu tun haben, fehlt auch die eigent-

liche Blattfarbe, grun in alien Schattierungen, nicht. Mit diesen Farben hat

nun die Natur gemalt, und da kommen wieder solche Wunderdinge hervor.

Wenn ich vorhin sagte, die Kiinstler miissten sich bei den Caladien

Vorbilder und Lehre holen, dann habe ich die Futuristen nicht gemeint, denn
die miissen doch schon bei diesen PHanzen gewesen sein. Will man also das

vielen so unbegreifliche Prinzip, das ihren Malereien zugrunde liegt, ver-

stehen, dann muss man die Caladienblatter um Rat fragen. Manche ihrer

Blatter sind so voller Farben geklext, stehen so ratselhaft vor einem, dass

man mit einigem guten Willen ebensogut allerlei Darstellungen herausfinden

kann, wie dies bei den Malereien der Futuristen der Fall ist. Nur wirkt so

ein Wunderblatt erfreulicher.

All diese Gedanken kamen mir beim Beschauen und Beobachten der

Caladien in der Grossgartnerei von Wilh. Winkelmann in Rodenkirchen

hei Koln. Dieser Zuchter hat sich erst seit kurzem diesen Warmhauspflanzen
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zugewandt, und was sich da hervorbringen lasst, wenn sich Kenntnisse, feine

Beobachtungsgabe, Fleiss und Blumenliebe vereinen, das zeigt der Inhalt der

Caladienhauser. Es ist eine Marchenpracht.

Die Zuchtversuche umfassen zweierlei. Zunachst, die Pflanzen bei guter

Kultur zu hochster Vollkommenheit zu bringen, dann, neue wertvolle Arten

zu ziichten. Welch glanzende Erfolge bei den beiden ersten Versuchen her-

vorgegangen sind, zeigt ein Blick auf das Farbenmeer der Caladien. Und
was an neuen Arten herauskommt, das wird auch bald den Pflanzenfreund

entziicken, Denn diese Versuche sind noch nicht ganz abgeschlossen, werden

noch immer mit grossem Fleiss fortgesetzt.

Nun sind die Caladien eigentlich nur fiir solche Liebhaber vorhanden,

die den Pflanzen ein Warmhaus bieten konnen. Oder man miisste von ihnen

nicht mehr verlangen, als man von einem Blumenstrauss, von einem Pflanzen-

korbe, wie man solche gern als Freundesspenden stiftet oder solche annimmt,

erwartet: nur eine kurze Dauer ihres Lebens. Fiir die Zimmerkultur eignet

sich das Caladium nicht. Aber wer weiss, ob nicht auch in dieser Hinsicht

bald Neuheiten auftauchen, etwas widerstandsfahigere Arten, die auch einen

Stand am Fenster des Wohnzimmers ertragen und bei guter Pflege wohl

gedeihen. Auch hier habe ich die Caladien von Winkelmann vor Augen.

Denn dieser eifrige, der Caladienzucht mit Herz und Seele ergebene Ziichter

hat kunstliche Befruchtungen unternommen, die zu guten HofFnungen berech-

tigen; auch sind nicht nur Caladien untereinander gekreuzt, sondern auch

Caladien mit anderen, zu den Araceen gehorenden Gewachsen des Warm-

Wenn da z. B. bei einer Verbindung von Caladium mit Richardia (Calla)

aethiopica oder der etwas empfindlicheren gelbbliihenden Art, Neues hervor-

kommtV), so kann hier das Blatt oder die Blute, oder aber auch die Wider-

standsfahigkeit eine Verbesserung bedeuten. Desgleichen sind auch Colocasia

und Alocasia in die Versuche hineingezogen. Beim Vergleich der Bliiten

aber von Caladium und dem in unseren Waldern wachsenden Aronstab, Arum
maculatum, kommt eine Verwandtschaft dieser beiden schonen, so verschiedenen

und doch wieder so ahnlichen Pflanzen heraus. Eine Aehnlichkeit der Bliiten

zwischen Caladium und Richardia ist ja auch vorhanden, aber wahrend die

Blutenscheide bei der Richardia gleich schlank aus dem Stengel emporwachst,

weitet sie sich beim Caladium zunachst, um dann sich wie von einer Um-
schnurung gehalten zu verengen, danach erst wieder in der bekannten Tiiten-

form sich erweiternd. Und diese bauchige Erweiterung, diese Verengung

und die dann wieder folgende Erweiterung ist genau in derselben Weise beim

Aronstab zu finden.

Wie wunderbar solche Zuchtversuche oft auslaufen, mochte ich an einem

kleinen Beispiel anfiihren, wenn auch an anderen Pflanzen,

Der bekannte Staudenziichter Georg Arends in Ronsdorf fand den

Mangel heraus, der zwischen der Blutezeit von Phlox canadensis und den

anderen Friihlingsphloxen und Ph. decussata liegt. Und wirklich ware es ein

grosser Gewinn, wenn im Garten diese, unseren schonstenStauden zuzuzahienden

Flammenblumen, die besonders in ihren zarten und wieder flammenden Farben

1) ? — die Schriftleitung.
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das Gartenbild unendlich verschonen, wenn der Phlox in bestandigem

Bliihen, Friihling, Sommer und Herbst, in ununterbrochener Reihe sein Bliihen

€ntfaltete. Da hat denn der Ziichter Kreuzungen hervorgebracht zwischen

Ph. canadensis und Ph. decussata. Und wirklich gelang der Wurf. Die neu-

entstandenen Hybriden, unter dem Namen Phlox Arendsii, fullen die Bluten-

lucken aus und beginnen ihr Bluhen, wenn der Friihlingsphlox nachlasst, und

schliessen, ehe Ph. decussata beginnt.

Was so wunderbar bei dieser Zuchtung herauskam, ist eben, dass die

beiden Pflanzeneltern ihre vorgeschriebene Blutezeit bei ihren Kindern ver-

lassen, und diesen einen anderen Weg darin zeigen, dass gerade das erreicht

wurde, was das Verlangen des Ziichters war. Welch tiefer Blick lasst sich

da in die Geheimnisse des Pflanzenlebens tun.

So steht denn auch der Ziichter der Caladien, urn nach der kurzen Ab-

schweifung zu diesen zuriickzukehren, mit geheimen Erwartungen vor seinen

neu gewonnenen jungen Pfleglingen. Was wird es werden? Aber es gehort

auch ein tiefes Eindringen in das Pflanzenleben, ein Verstehen der Eigenarten

dieser wunderbaren Pflanzenwelt dazu, will jemand mit bestimmten Wiinschen

an die so hochst interessante, aber auch viel Miihe und Geduld erfordernde

Arbeit der kunstlichen Befruchtung herangehen.

Hoffentlich kann ich den Lesern bald von den neuen Caladien des

Herrn Winkelmann berichten.

Noch mochte ich aber von den in Kultur stehenden bekannten Arten

einige Worte sagen.

Caladienhauser betreten. Die Farben tun's schliesslich auch nicht allein; das

Blatt muss durch seine Wohlgestalt, je nach der Art durch seine Grosse, und

schliesslich auch durch die Beschaffenheit des Blattstoffes wirken, die ganze

Pflanze muss durch ihr iippiges Wachstum, durch ihr gesundes Aussehen

beweisen, dass die herrlichen Farbungen kein Ergebnis eines krankhaften

Zustandes, wie wir es in der Natur manchmal an leicht verletzten Blattern

sehen, ist, dass wir dieses Naturgeschenk nur bei kenntnisreicher Pflege er-

warten diirfen. Und das bieten die Winkelmannschen Caladien.

Hoffentlich finden diese Pflanzen noch eine reiche Verbreitung zur

Ueber Echitim-Arten and deren KtiUur.
Von W. Vorwerk, Inspektor des Kgl. botanischen Gartens Berlin-Dahlem.

Obgleich die Echium (zu der Familie der Borraginaceen gehorend) mit

zu den schonsten Staudengewachsen und Strauchern zahlen, findet man die-

selben doch (mit Ausnahme der botanischen Garten) sehr selten in Kultur.

Die Arten der Kalthauser sind kleine Straucher mit wechselstandigen Blattern,

einfachen oder gabeligen Wickeln, die Bluten blau, violett oder rot, seltener

Weiss. Strauchformige Echium kommen auf den Canarischen Inseln und

Madeira vor, es sind folgende Arten: Echium bifrons DC, E. simplex DC,
E. fastuosum Jacq., E. giganteum L. fil., E. candicans L. fil., E. aculeatum Poir.,

E. striatum L. — Unter diesen genannten Arten ist Echium bifrons DC. (wie
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auch die beigegebene Abbildung es zeigt) eine der allerschonsten, vielleicht

die schonste. Diese herrlichen Straucher sind alien Pflanzenliebhabern, welche
im Besitze eines Gewachshauses sind und der Pflanze den erforderlichen

Raum fur ihre Entwicklung geben konnen, zu empfehlen. Die Vermehrung
geschieht aus Samen, welche in jeder grosseren Samenhandlung zu haben

sind. Am iippigsten wachsen die Echium bei der Topfkultur in einer lockeren

torfigen Heiderde, vermischt mit gutem Lehm, der mit Kuhdung versetzt ist^

in groberen Stucken, nicht gesiebt. Beginnen die Pflanzen im Februar oder

Marz anzutreiben, so lege man auf die Oberflache des Topfballens etwas ver-

1 Kuhdunger, wodurch die Pflanzen neue Nahrung erhalten, was fur die

Entwicklung der Bliiten, die in diesen Monaten vor sich geht, von grossent

Nutzen ist. Die Blumen halten sich lange Zeit in schoner Vollkommenheit,

sowohl an der Pflanze wie auch abgeschnitten; sie kommen auch zu einer

Jahreszeit, in der solche Bliiten sehr willkommen sind. In den Sommer-

monaten stelle man sie ins Freie ohne jeglichen Schatten und gebe ihnen

reichlich Wasser. Sind die Pflanzen sehr durchwurzelt, so gebe man grossere

Gefasse und den angegebenen Pflanzstoff; sobald die Pflanzen wieder an-

gewachsen sind, giesse man sie ab und zu mit flussigem Diinger. Die Gattung

Echium, auf diese Weise behandelt, bliiht sehr dankbar und entschadigt reich-

lich fiir die auf sie verwendete Miihe. Die Straucher verlangen ja einigen

Raum; wo dieser aber vorhanden ist, gehoren sie zu den allerschonsten

Zierden und sind da, wo man sie aufstellen kann, etwa fiir einen grosseren

Wintergarten, von ganz ausgezeichnetem Schonheitswert.



Mesembrianthemen.
Von Dr. phil. O. Oberstein.

Niemals werden die Mesembrianthemen, in wortlicher Uebersetzung des
botanischen Gattungsnamens Mittagsblumen, nach Vilmorin') auch Zaser-
blumen genannt, als Florblumen mit ihren Schwestern aus dem „Paradies der
Blumen", den Pelargonien, die ja gleichfalls das Kapland ihre Heimat nennen,
konkurrieren. Die Reize dieser hervorragenden Kapflanzen sind dazu
nicht aufdringlich genug, wohl aber sind sie urn so intimerer Natur, ihre
Schonheit so zart und oft im Blattwerk und den Wuchsverhaltnissen so
eigenartig, dass die allgemeine Vernachlassigung, die die Gattung in der
Gartenkunst der Jetztzeit leider erfahrt, durch nichts gerechtfertigt erscheint.

Urn so weniger, als ihr friiher offenbar viel mehr Beachtung als Garten-
pflanze gezollt wurde! Dies ist erst in neuester Zeit, speziell fur Schlesien,
durch Schubes^) Arbeiten iiber J. u. G. A. Volckmanns „Phytologia magna"
wiederum klar erwiesen worden. In jenem zehnbandigen Tafelwerk, aus
den Jahren 1666 bis 1718 stammend, das in der Dresdener Hofbibliothek sich

befindet, ist unter den im Zeitalter des „Sonnenk6nigs" in Schlesien kulti-

vierten Gartenpflanzen auch eine Anzahl Mesembrianthemumarten abge-
bildet, unter denen Mesembrianthemum deltoides neben einigen anderen
Arten mit Sicherheit zu erkennen ist. Schube fiihrt als vollig oder fast

vollig sicher erkennbar noch Mesembrianthemum tuberosum und pomeri-
dianum an, als weniger sicher von sehr ahnlichen Formen unterscheidbar
Mesembrianthemum' acinaciforme, nobile, caulescens, brevicaule, tumidulum,
Slaucum, glomeratum, micans, als unsicher Mesembrianthemum crassifolium
und andere. Und wie sieht es heute in der Mehrzahl der Garten beziiglich

Mesembrianthemum aus? Kaum dass das „Eiskraut", Mesembrianthemum
crystallinum, das ubrigens noch am ehesten in den Samenkatalogen zu finden

ist, hier und da noch gepflegt wird, oder die panaschierte Form von Mesem-
brianthemum cordifolium, die vereinzelt als Teppichpflanze kultiviert wird!
Ganz vereinsamt sah ich neulich zum erstenmal in einem Breslauer Blumen-
laden das prachtige Mesembrianthemum deltoides mit seinen zart bereiften,

graugriinen Blattern, die wie dreikantige, kurze Keulen dicht gedrangt an
den buschigen Strauchlein stehen, an den Kanten mit zierlichen, auf sonni-

gem Standort weinrot iiberlaufenen Zahnen versehen.

Die Mesembrianthemumbliiten, in der Grosse und Farbe sehr ver-

schieden, lassen sich — jeder Laie kommt sofort auf diesen morphologisch

freilich sehr anfechtbaren Vergleich — rein biologisch betrachtet, mit kleinen

Astern vergleichen; in Form sowohl als im Farbenspiel ahneln diese be-

kannten Herbstblumen den Bliiten unserer Gattung. Hierbei entsprechen

dann die Rand b 1 ii t e n der Aster den Blumenblattern (streng genommen peta-

loiden Staminodien'), die Scheiben b 1 ii t e n den Staubblattern der Mesem-

brianthemumblute.

Strahlend schon und oft von wunderbar seidenem Glanze sind die

Farben der Blumenblatter, seien sie goldgelb, wie bei den grossen Bluten

') Vilmorins „Blumengartnerei% Bd. I., 3. Aufl., 1896, S. 388 ff.

-) Th, Schube, „Gartenpflanzen in Schlesien im Zeitalter Ludwigs XIV." Wissensch.

Beilage zum Jahresbericht 1910/11 des Realgymnas. am Zwinger zu Breslau, S. 14.

3) F. Pax, Allgem. Morphologic der Pflanzen, 1890, S. 190-192.
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des am Boden mit dicken, zungenformigen, zweizeilig angeordneten Slattern

kriechenden Mesembrianthemum linguiforme oder rosenrot wie bei M. pro-

ductum und anderen Arten. Zu dem Reiz des Farbenspiels gesellt sich noch
die Zierlichkeit der aus ganz schmalen Blattchen zusammengesetzten Stern-

bliite. Die Bliiten des prachtigen Mesembrianthemum blandum sind weiss,

wie Atlas schimmernd und glanzend wie von einem innig feinen, blassrosa

Hauch leis rosenrot getont. Bei Mesembrianthemum deltoides wiederum, das

wir schon der seltsamen Blattform wegen erwahnten, kleiden sich die Bliiten

in blasses Heliotrop und stromen einen sussen, etwas an Weissdom erinnern-

den Wohlgeruch aus.

Arten mit unscheinbareren Bliiten sind vielfach um so interessanter im
Blattbau. Hierzu gehoren die vielen papillentragenden Formen, die mit oft

absonderlich gestalteten Wasserblaschen wie mit kleinen, glanzenden Perlen

bestickt erscheinen. Ich will das „Eiskraut", an dessen Bliiten ja allerdings

gar nichts dran ist, nicht naher schildern, dafiir aber auf die einzig in ihrer

Art dastehende Speziesgruppe der Barbatae eingehen, bei denen auch die

Bliiten wiederum recht hiibsch sind. Ihre Blatter suchen an Eigenart und
Zierlichkeit der Gestalt ihresgleichen im Pflanzenreich.

Etwa zentimeterlang und walzenrund, stehen sie dichtgedrangt in achsel-

standigen, zahlreichen Kurztrieben beisammen. Ringsum ist ihre Oberflache

bedeckt mit Papillen; obenauf aber sitzt ein Kappchen von Korkgewebe, das

von, je nach ihrer Art, mehr oder weniger strahlig abstehenden haarformigen
Papillen wie von einem seltsamen Kopfschmuck gekront wird. In der

Jugend besonders glitzert dies Haarkronlein wie von feinem Glas, spater

nimmt es vielfach rotbraune Farbung an. Bei einigen Arten*) (Mesembrian-
themum bulbosum, stelligerum) sitzt ein jedes Schopfhaar noch in zierlichem

Becher, wie iiberhaupt die Lupe und das Mikroskop erst den ganzen Reiz

dieser Artengruppe erschliessen. Auch fiir die Papillen ringsum gilt dies.

Dicht gedrangt, mit der Langsachse spitzenwarts gerichtet, gewahren sie

unter dem Mikroskop einen hochst merkwurdigen, nicht des Komischen ent-

behrenden Anblick. Nach vorn sind sie (bei Mesembrianthemum bulbosum,

barbatum, intonsum) in eine Spitze zipfelig verlangert, bei Mesembrian-
themum bulbosum auch nach hinten zu. Biigelartig ist diese hintere Ver-

langerung bei Mesembrianthemum barbatum und intonsum entwickelt. Dazu
kommen aber noch viele andere Verschiedenheiten und Absonderlichkeiten,

wie dichotome Verzweigung der Papillenzipfelchen und so fort, die hier

ohne Abbildungen gar nicht vorgefiihrt werden konnen in all ihrer Mannig-

faltigkeit.

Doch auch die prismenartig dreikantigen Blatter so vieler nichtpapilloser

Formen bieten des Interessanten genug, zumal wenn man die okologischen

Anpassungserscheinungen der Gewebesysteme an das Wustenklima der

Heimat betrachtet. Hier soil nur auf die Unzahl schon fiirs blosse Auge als

durchscheinende Punkte sichtbarer Gerbstoffschlauche hingewiesen werden,

die den zusammenziehenden Geschmack vieler Mesembrianthemumblatter

bedingen und als Schutz gegen Schneckenfrass gedeutet werden konnen.

Mit zu den seltsamsten Pflanzenformen aber gehoren die Mesembrian-

themum truncatellum verwandten Arten. Die ganze Pflanze ahnelt in der

augural-Dissertation: „Beitrage
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Gestalt jenen Kreiseln, wie sie alljahrlich im Fruhjahr unsere Kinder als

Spielzeug benutzen, in der Farbe dem grauen Gestein der Wiiste, in der sie

zu Hause sind. Ein Blattpaar stellt einen solchen Kreisel dar, zu einem
Querschlitz oben auf der Kreiselflache schaut die gelbe Bliite heraus. — Bei

zunehmendem Wachstum bildet sich, im Innern des alten und um 90 Grad
gedreht, ein neues Blattpaarkreisel; bald wird ihm der Mantel des alten zu

eng, es sprengt denselben, und mit Erstaunen betrachten wir in diesen Mesem-
brianthemen Pflanzen, die sich hauten wie die Insektenlarven, wenn ihnen

nach reichlicher Mahlzeit die Larvenhaut zu eng geworden.
Sollte nach diesen kurzen, allgemeinen Hinweisen auf all das Inter-

essante, Schone, was unsere Blumengattung in sich schliesst, es mir gelungen

sein, die Aufmerksamkeit einiger Gartenfreunde auf jenes Stiefkind unter

den Kapblumen gelenkt zu haben, so waren der Zweck dieser Zeilen und
mein reger Wunsch, solch Interesse wieder oder neu zu erwecken, vollauf

erfullt.

In der Kultur sind die Mesembrianthemen, ganz wie die Pelargonien,

geniigsam, vielleicht mit wenigen Ausnahmen. Ihre Heranzucht und Weiter-

verbreitung aus Ablegern sind nicht schwer. Alle Interessenten seien zum
Schluss auf das treffliche Buch Alwin Bergers „Mesembrianthemen und
Portulacaceen" hingewiesen, das bei Eugen Ulmer in Stuttgart erschienen

ist. Es gibt eine recht gute Uebersicht uber den bisher bekannten Arten-

reichtum der Gattung und enthalt zudem kurze Angaben iiber die Kultur

der ebenso anspruchslosen als dankbaren Gartengewachse. In keiner An-
lage von Geroll- oder Sandpflanzen, nach dem Prinzip des „Gewachsen-

seins" bepflanzt, darf Mesembrianthemum fehlen. Aber auch zur Topfkultur

neben Fuchsien und Pelargonien kann man die reizenden Pflanzen nicht

genug empfehlen.

Atis den Sonderabteiltingen der D. G. G.

Obst-Ausschuss Werderschen Wachsapfel,

Sitzung am 18.Dezemberl913,6Uhr abends. Goldpepping,

Anwesend die Herren Lo
sitz), Boa

Kasseler Renette,

Lucas Taubenapfel.

S^felf/o
Gaste Frau Oberarzt Bratz, Herren Wmterdechantbirne vom bpalier.

Dr Kochs Kokulinski Winkler- Herr J. J ancke:

von der Geschaftsstelle ' Herr Dr! Mottels Parmane, ahnlich Kais

Fischer Wilhelm.

Der Genehmigung des verlesenen Madame Lesans,

Protokolls der SitzuSg vom 20. 11. 13 Webers Renette.

folgtg. ^ Samtliche Fruchte genussreif u

Besprechung vorgelegter Fruchte,
^"^j^^^^i'h^eT"''"^''

'^^^^^'^''^'
^

war rac e
Wintergoldparmane fing schon

Herr Mehl aus Vorpommern: fleckig zu werden und an Wert
Pommerschen Krummstiel, verlieren.
Transparente de Croncels, Herr Gilbert legte amerikanisc
Hasenkopf, Fruchte vor in den Sorten:
Hollandischen Traubenapfel. Northern Greening,
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auch in ausgesuchten Friichten. Hier- 1

bei wurde mitgeteilt, dass in den ein-
j

gegangenen amerikanischen Sendun- I

gen bis zu 60 pCt. mangelhaft ge-
!

wordene Friichte sich vorgefunden
batten.

Der Besprechung der „Anzucht,
Pflege, Schnitt, Lage und Boden-
anspruche der Walnuss", in welcher

|

ein lebhafter Austausch der Erfah- I

rungen der Anwesenden geschah,
\

folgte die Beantwortung der von i

ausserhalb eingegangenen Frage: „Ist I

Obs

en Pr
dahii

ging, dass fur gute Friichte auch der
Preis entsprechend lohnend bleiben
werde, wie ja auch uberhaupt die

Preise fur Obst nach und nach ge-

stiegen sind. Minderwertiges oder
schlecht behandeltes Obst kann natur-
lich niemals lohnende Preise erzielen,

wirkt vielmehr herabdriickend auch
auf die Preisbildung besserer Waren;

|Bedingung wird immer gewissenhafte
Sortierung und Auswahl der Friichte
bleiben. i

Die Frage, ob der Panamakanal
|

dem deutschen Obstbau Schadigungen
I

bringen wird, wird vorlaufig noch
\

nicht fiir spruchreif angesehen, immer-
i

hin scheint wegen des langen SchifPs-

transportes durch heisse Gegenden der
direkte Absatz kalifornischer Erzeug-
nisse weniger wahrscheinlich, viel-

^

mehr wird der jetzt schon umfang-
reiche Ueberlandtransport voraus-
sichtlich die Oberhand behalten.

„Brauchen wir ein Reichsobst-
schutzgesetz?" Ein solches er-

schien den Anwesenden, besonders
in bezug auf Schutz vor Verbreitung
von Ungeziefer und pflanzlichen

Schadlingen, wohl wunschenswert, i

jedoch die Wege fur Einfiihrung eines
;

solchen mit Wirksamkeit vorlaufig

noch nicht auffindbar und geebnet.

Schluss der Sitzung 9 Uhr.

J. F. Loock, F. Brettschneider,

Vorsitzender. Schriftfuhrer.

Sonderabteilung fur Blumenzucht.
Sitzung am 8. Januar 1914.

Vorsitz: Herr Bluth.

Teil schon verstaubte Haselnusskatz-
chen vor; da an solchen voreilig

bliihenden Strauchern keine weib-
lichen Bluten geofFnet sind, so wird
die Haselnussernte durch ein solches
Vorkommnis sehr beeintrachtigt. Die
vom Herbst an bis uber Weihnachten
anhaltende milde Witterung hat iiber-

haupt viele Falle vorzeitigen Bluhens,
andererseits ein vom Herbst her fast

ununterbrochenes Bliihen vieler Pflan-

zen, besonders Gartenpflanzen, her-
vorgerufen. So haben nach Mitteilung
von Herrn Stabe auf dem Friedenauer
Kirchhof gegen Neujahr noch Rosen,
Madame Testout, voll und schon ge-

blut. Herr Dietze hat an seinen
zum Treiben aufgestellten Scilla

sibirica Schaden gehabt, da die Pflan-

zen wegen der grossen Warme lang
durch die aufgeschiittete Laubdecke
gewachsen sind. Herr Kuhl berichtet

von Haselnuss- bis walnussgrossen
Aepfeln zweiter Ernte!

Vorstandswahl. Es wird der
bisherige Vorstand durch Zuruf
wiedergewahlt: Vorsitzender Herr
Bluth; Stell vertreter HerrdeCoene;
Schriftfuhrer Herr Weber; Schatz-
meister Herr Rimann.

bandige Werk von Gramberg, Pilze

der Heimat, und drei Pilztafeln von
Raschke (s. „GartenfIora" 1913,

S. 347 und 502) vorgelegt, ferner das

ausgegebene „Pilzmerkblatt" mit far-

biger Tafel.

Der Antrag Dietze: die S.-A.

wolle beschliessen, von dem Ueber-
schuss der letzten Herbstblumenschau

bewilligen,
angenommen.

Der Anregung des Geschafts-
"^

ifolge wurde
an die Kasse

fuhrenden Presidiums
einstimmig b

der D. G. G. einen verhaltnismassigen
Beitrag fiir die Unkosten der Ge-
schaftsstelle zuriickzuzahlen, in Hohe
von 187.72 Mark. Bluth.



Sonderabteilungen fur Sukkulenten, fur Pflanzenschmuck.

Sonderabteiltmg fiir Sukkulenten.
Sitzung am 13. Januar 1914.

Vorsitz: Herr Heese.
Herr Tittmann hatte sich wegen

eines Unfalls entschuldigt und zugleich

einen Brief von Henn Kienbaum
iibersandt. Nach Verlesung desBriefes
wurde der bisherige Vorstand durch
Zuruf wiedergewahlt. Derselbe besteht

also aus Herrn Tittmann als Vor-
sitzendem — vorbehaltlich seines

Einverstandnisses — , Herrn Heese
als stellvertretendem Vorsitzenden,
Herrn Heuer als Schriftfuhrer und
Kassenwart und Fraulein Schneider
als Stellvertreter des letzteren.

Herr Heese hatte je eine Pelecy-
phora fimbriata und aselliformis aus-

gestellt. Beide waren hervorragend
schone Exemplare. Die noch ziemlich

— zeigte grosse Aehnlichkeit mit

gepfropften Mam. micromeris, ahnelt

also in ihrem ganzen Aussehen mehr
der Unterart P. pectinata als der aselli-

formis. Das ausgestellte Exemplar der
letzteren — offenbar eine sehr alte

Pflanze— bietet mit seinen zahlreichen

sehrniedlichenAnblick. FurdieHaltung
dieserGruppe wies Herr Heese darauf
hin, dass die Pflanzen in ihrer Heimat,
z. B. bei Tehuantepec, in hochgelegenen
Schluchten vorkommen.

Im Anschluss hieran wurde auf die

Klage eines Mitglieds iiber schlechte

Erfolge mit der Durchwinterung des
Echinocactus napinus festgestellt, dass
diese Pflanze nach Schumann am
Meeresufer in Chile vorkommt; da der
E. napinus eine im Verhaltnis zu seiner

Grosse kolossale riibenformige Wurzel
bildet, erscheint es danach geboten, die

Pflanze, besonders auch die gepfropfte,

nicht zu kalt und nicht zu trocken zu

Auf Anregung eines Mitglieds, ob
es nicht moglich sei, durch Anwendung
von Kohlenoxydgas oder Kohlensaure
Kakteen von Ungeziefer zu saubern,
ausserte sich Herr Dr. Fischer:
Kohlenoxyd ist fur Pflanzen verhaltnis-
massig unschadlich, fur Menschen aber
sehr giftig, so dass es nur mit aller-

grosster Vorsicht angewandt werden
durfte; iibrigens ist fraglich, ob es auf
insekten ebenso giftig wirkt. Kohlen-

saure ist ohne Zweifel harmloser, auch

fur Orchideen zur Bekampfung der

„Cattleyen-Fliege« schon mit Erfolg

angewendet worden. Man miisste die

Pflanzen in einen Behalter (Giasgefass,

eventuell auch Holzkiste) einstellen,

und entweder aus einer Stahlflasche

Kalk und Salzsaure entwickeln und
dannmittels einer zwischengeschalteten

Waschflasche, um Salzsauredampfe
auszuschliessen, die Kohlensaure
moglichst bis zu volliger Verdrangung
der Luft in den Behalter einstromen

einige'stunden fortsetzen.

Die Tagesordnung der nachsten

Sitzung soil umfassen:
1. Ausgestellte Gegenstande.
2. Besprechung der Gruppe Ario-

3. Tausch- und Auktionsecke.

4. Verschiedenes. Heuer.

Sonderabteilung fur Pflanzen-
schmuck.

Ausgestellte Gegenstande lagen des

scharfen Frostwetters wegen nicht vor.

Der Schatzmeister, Herr Dr. H 6 ro 1 d

und Beinroth, wurde Entlastung er-

teilt. Der Kassenbericht ergab ein

erfreuliches Anwachsen der Tatigkeit

der S.-A.

Vorstandswahl: Der bisherige

Vorstand wurde durch Zuruf wieder-

gewahlt: Vorsitzender Herr Weiss;
Stellvertreter und Vertreter der Ab-

teilung im Gesamt-Prasidium Herr

Dietze, Kgl. Hoflieferant; Schrift-

fuhrerHerrKgl.Obergartner P.J a n c k e

;

Schatzmeister Herr Dr. H or old.

Der Anregung des Prasidiums, die

Abteilung mit einem Beitrag fur die

Unkosten der Geschaftsstelle heran-

zuziehen, wird stattgegeben, und

der auf die S.-A, entfallende Anteil

von 503,88 M. wird einstimmig ge-

nehmigt.
Vortrag. Herr Georg Riesbeck,

Berlin, sprach in fesselnder Weise an

der Hand einer grossen Zahl wohl-

gelungener Lichtbilder iiber Tafel-

und Festdekoration. Blumen als

Tafelschmuck spielten schon im Alter-



Essbare and schadliche Pilze.

Essbare und schadliche Pilze.

Im deutschen Mittelalter

die festliche Blumenzier wohl zu wiir-

digen; doch beginnt ein wirklich sich

in den Vordergrund drangender Blu-

menschmuck bei festlichen Gelegen-
heiten, ein Aufschwung in der Verwen-
dung des Pflanzenmaterials erst etwa

von der Mitte des vorigen Jahrhunderts
an. Im Tafelschmuck stehen sich zwei

Richtungen gegeniiber: an sich wir-

kungsvoller und namentlich bei Aus-
schmiickung grosser Festtafeln in

geraumigen Salen garnichtzuumgehen,
ist das hohe Arrangement; doch hat

es den Fehler, dass man sein Gegen-
iiber nichtsehen,nichtmitihm sprechen

Kreis, die Vorliebe fi

e Blumenschalen, Korl
flache,

dgl.

an Boden gewonnen. Die dei

Bindekunst arbeitet vielfach nocn zu
einfarbig, wahrend man z. B, in Paris

durch kunstgerechte Zusammenstellung
kontrastierender Farben weit schonere
Wirkungen erzielt. Eine Anzahl vor-

bildlicher Beispiele sowie andere
weniger nachahmenswerte wurden im
Bild vorgefii Andere Photo-

die namentlich im Gesamtbild so wohl-
gelungene Internationale Gartenbau-
Ausstellung in Berlin i. J. 1909, andere
wieder stammten aus der vorjahrigen
Jubilaums-Ausstellung zu Breslau,auch
Eberswalde gab ein paar Beispiele,

wie man auch in bescheidenem Mass-
stabe und mit geringen Mitteln Hiib-

leisten kann. Die Vorfuhrung
Blumenschmii

sche
nenschmuckes im grossen
einer Anzahl von Bildern

aus der Strassendekoration Berlins zum
15. Juni 1913. —

Verschiedenes: Herr Nickel stellte

eine Anfrage wegen Wasserverun-
reinigung: Die Gemeinde beabsichtige,

Abwasser, die 0,5 pCt. Kochsalz ent-

halten, den Rieselfeldern zuzufuhren.

Es kann kein Zweifel sein, dass die

dauernde Verwendung solchenWassers,
durch Anhaufung des Salzes im Boden,
den Pflanzen sehr viel Schaden zu-

fiigen wiirde; es ist dringend zu raten,

solches Wasser nicht dauernd auf die

Rieselanlagen zu leiten. A. Weiss.

f. Blumenzi

vielfach

anderen

Der Nahrwert dt

schatzt worden. Zu beachten ist der,

beim Wachstum des Pilzes mit an-

steigende, ziemlich hohe Wassergehalt.

Das Wachsen der Fruchtkorper ge-

schieht vorwiegend durch Wasserauf-

nahme, wahrend gleichzeitig durch
AtmungeinSubstanzverlust stattfindet;

man verwende also — auch aus den

sogleich zu erorternden Griinden —
Pilze moglichst jung und frisch. Der
Eiweissgehalt der Pil;

"

hoch, hoher als der
pflanzlichen Nahrungsmittel, doch ist

nicht aller Stickstoff der Pilze als

Eiweiss vorhanden, vielmehr ein Teil

stets in unverdaulicher Form. Die

Verdaulichkeit der Pilze wird weiter

beeintrachtigt durch ihr sehr feines^

dichtes Zellgewebe, durch die Leichtig-

keit, mit der man die Stiicke unzerkaut

verschluckt, und durch die meist fett-

reiche Zubereitung.

Doch bleibt trotzdem ein betracht-

schaftlicher Wert der Pilze bestehen

(vgl. „Gartenflora« 1914, S. 12). Leider

wird ihr Wert durch die standige Furcht

vieler Menschen vor Pilzvergiftungen,

verringert. Letzterem zu begegnen,.

kann nur die Kenntnis der giftigen

Arten helfen, die „Hausmittel", wie

silberner LofFel, Zwiebel usw., sind

durchaus untauglich, sie beruhen auf

reinem Aberglauben!
Vergiftungensindabernachweislich

auch mit sonst guten Pilzen vor-

gekommen. Wie geht das zu? Pilze

sind, wie sie sich mit sprichwortlicher

Geschwindigkeit entwickein, so aucb

rasch verganglich, bei ihrem Verfall

konnen Giftstoffe entstehen, vergleich-

bar den todlichen Fleisch-, Fisch-^

Wurst-, Kasegiften, die schon manches
Menschenleben vernichtet haben.

Also: man bereite die Pilze moglichst

schon am Tage des Einsammelns zu^

Oder man schneide sie rasch in diinne

Scheiben und lege sie zum Trocknen
aus;sollen sie frisch aufbewahrtwerden^
dann moglichst kiihl und nicht langer

als bis zum nachsten Tage.

In gutem Zustande sind nun tat-

sachlich fast alle fleischigen Pilze auch.



Essbare und schddliche Pilze.

gut essbar, nur sel

giftig, einige wegen
schmackes ungeniessbar; die wenigen
wirklich giftigen sind meist leicht zu
erkennen, wenn man die Augen auftut
und die Merkmale kennt.

ie essbaren zum Teil sogar sehr w
chmeckenden Clavarien (Keu
iize) und Hydnum-Arten (Stacl
ilze). Erstere korallenartige,
is kopfgrosse Massen bildend, letz

die igelartig

unterseite bezeichne

ihm ahnlichen, mit gelben Ro
braunem oder gelbem Hut und
und mit weiss oder gelb bleibe
Fleisch sind essbar, nur der
ahnlichste, der durch rotlich-'w
Rohren ausgezeichnete B. felleu
so scharf bitter, dass ein Pih
ganzes Gerichtguter Pilze ungenie

schwarzlich beschupptem Stiel, Giftig

Hut, gelben, aber rot berandeten
Rohren, dickem, rot genetztem Stiel
und blassrotlich werdendem Fleisch;
der ahnliche B. luridus, mit dunklem
Hut und an der Luft blau werdendem
Fleisch, ist essbar, dagegen B. pachypus,
ebenfalls blau werdend, mit rotem
Stiel, aber mit gelben, nicht rot

berandeten Rohren giftig oder doch
stark verdachtig.

Viel grosser und formenreicher ist

die Gruppe der Blatterpilze. Unter
ihnen enthalt die Gattung Lactaria,
Milchpilz oder Reizker, einige be-
sonders gute Speisepilze, vor allem
den Blutreizker, L. deliciosus, mit
orangerotem Hut und ebensolcher, an
der Luft grun werdender Milch. Ihm
sehr ahnlich ist der Birkenreizker,
L. torminosus, mit weisser Milch;
er gilt fur sehr giftig, soil aber ab-
gekocht essbar sein. Gut hingegen ist

L. yolemus, der B ratling, mit hell
rotlich braunem Hut und wasserhellem,
mildschmeckendem Milchsaft. Andere

brennendem Saftsind weniger gut, doch
soil keiner unter ihnen giftig sein.

Nur fur den genauen Kenner ist

die Gattung Russula, Pilze mit meist
diinnem Hut und wassrigem Fleisch,
unter denen oft giftige, z. B. der
„Speiteufel", oder verdachtige Arten
von den essbaren nur schwer zu
unterscheiden sind.

Der allbekannte Pfifferling,
Cantharellus cibarius, hat einen Ver-
wandten, C. aurantiacus, dunkler ge-
farbt und mit schlankerem Stiel, der
wohl zu Unrecht in den Verdacht ge-

Von sonstigen Speisepilzen nenne
ich nochdenGrunling, Grunreizker,
Tricholoma equestre, den Wiesen-
Musseron, Clitopilus prunulus, die

zum Teil sehr grossen Parasolpilze,

Baumstiimpfen haufigen honigbraunen

letzterer erzeugt an lebenden Baumen
die als „Erdkrebs" gefiirchtete Krank-
heit. An altem Holz wachst auch der
essbare S tockschwamm, Pholiota

unterseits gelbem Hut;
aber durch graugriine

Unterseite kenntliche Schwef elkopf,
Hypholoma fasciculare, gilt fiir giftig,

ist jedoch schon seines bitteren Ge-
schmackes wegen ungeniessbar.

Der wichtigste unter alien Blatter-

pilzen ist der Champignon, Psalliota

campestris, daneben der Schaf-Cham-

t d^

Hu

hletzteresMerk-

wird, dem die grosste Mehrzahl der

Pilzvergiftungen zur Last fallen;

dieser Giftpilz hat namlich in der

Jugend wie im Alter reinweisse
oderhochstensblassgelblicheLamellen.

er allbekannte

scheiden. Verwandte des Fliegen-

pilzes werden teils als essbar (nach

Abziehen der Oberhaut), teils als

giftig angegeben — also besser zu



Pflanzenkrankheiten.

Von den „Bauchpilzen" sind die

weissen, meist kugeligen Boviste
alia essbar, solange sie auch innen
schneeweiss sind. Giftig ist nur der
Hartbovist, Scleroderma vulgare,
kartoffelahnlich, mit warziger braun-
licher Oberhaut, das Innere der
Knolle grauschwarz. Leider wird er,

in Scheiben geschnitten, zur Ver-
alschung von TrufFeln benutzt!

Bis hierher batten wir es mit
„Basidienpilzen" zu tun; die „Schlauch-
pilze" enthalten wenige grossere For-
men, die es fiir die Kiiche zu sammeln
verlohnt, unter diesen aber nuressbare!
Aus der Gruppe der Morchelpilze
ist vor allem die Friihlings- oder
Schwarzmorchel, richtiger Lorchel,
Helvella oder Gyromitra esculenta

zu nennen, haufig in sandigen Kiefern-
waldern, einer der wohlschmeckendsten
aller Pilze; sie soil jedoch roh genossen
giftig sein, zur Vorsicht wird geraten,
sie mit heissem Wasser abzubriihen,
dieses dann fortzuschiitten. Die hell-

farbigen, mehr in Suddeutschland
wachsenden Morcheln, Gattung Mor-
chella, konnen an Wohlgeschmack
nicht mit der Lorchel wetteifern.

Schliesslich ware noch der eben-
falls zu den Schlauchpilzen gehorigen,
unterirdisch wachsenden Truffeln zu
gedenken; die echte TriifFel, Tuber
melanocarpum,kommt leider in Deutsch-
land kaum vor; die hellere Deutsche
Triiffel, T. aestivum,
nicht ganz gleich.

i Wert

Zeitschriften- Literatar.
Zusammengestellt

Pflanzenkrankheiten.
Versuche zur Sellerieschorf-

Bekampfung im Staatsinstitut
Pr. Ratg. 26. Jg. 1911 S. 199. Nach
Versuchen Klebahns in Hamburg
empfiehlt es sich, die Selleriesamen
24 Stunden in zweiprozentiger Kupfer-
vitriollosung einzuweichen und das
Samlingsgebiet vor der Aussaat mit
1 Liter Formalinlosung (1:5) auf einen
Quadratmeter Mistbeetflache zu durch-
giessen. Auch das Pikierfeld kann vor
dem Pikieren mit Formalinlosung (1:10)
durchgossen werden, so dass auf einen
Quadratmeter i

.. Liter reines Formalin
kommt. Unbedingt notig ist auch, im
Herbst alle pilztragenden und verseuch-
ten Pflanzenreste zu sammeln und zu
vernichten, vor allem auch auf einen
rationellen, gleichmassigen Frucht-
wechsel Bedacht zu nehmen.

Laubert.

der Bohnenhulsen. Handelsbl. f. d
dtsch. Gartenbau, 27. Jahrg., 1912
S. 560—561. Nach den vorliegenden
Angaben ist teils der Schmarotzerpilz
Gloeosporium Lindemuthianum, teils

der Bohnenrost, Uromyces Phaseoli,
die Ursache der braunen Flecke auf
den griinen Bohnenhulsen. In den
allermeisten Fallen wird es sich um
das Gloeosporium handeln. Das Auf-

soll du
regnerisches, ubermassig feuchtes,

nasskaltes Wetter, niedrige Lagen,

dichten Stand, starke Stallmistdiingung

begiinstigt werden und kann sehr

schnell um sich greifen. Nicht alle

Sorten leiden gleich stark, am meisten
Buschbohnen, Wachsbohnen, z. B.

Wachs-Flageolet, Hinrichs Riesen;
Stangenbohnen dagegen angeblich gar-

nicht. Die Krankheit wird durch den
Samen verbreitet. Als Gegenmass-
nahmen werden empfohlen: Verwen-
dung gesunden, nicht fleckigen Saat-

guts, bzw. Beseitigung aller fleckigen

Samen, Vermeidung feuchter, einge-

schlossener Lagen, Fruchtwechsel,
kein frischer Dunger, keine starke

Stickstoffdiingung, aber reichlich Phos-
phorsaure- und Kalidiinger, im Herbst
Sammeln und Verbrennen des Bohnen-
strohs und der erkrankten Hiilsen,

ev. zwolfstiindiges Beizen des Saatguts

mit V-.prozentiger KupfervitrioUosung,
falls Anbau zwecks Ernte reifer Samen
stattfindet: Bespritzen der Pflanzen

mit Kupferkalkbruhe. — Referent

halt die Gloeosporium-Krankheit fiir

die im allgemeinen weitaus schadlichste

Krankheit der Bohnen und betrachtet

die Verwendung durchaus gesunden
Saatgutes, griindliche Vernichtung
aller Reste und Abfalle erkrankter



Bohnenpflanzen, richtigen Frucht-

wechsel, Anbau moglichst wenig an-

falliger Sorten, ev. auch Samenbeize
als die Hauptgegenmassnahmen. Der
Pilz erhalt sich in den befallenen

Samen am Leben und geht bei der
Entwicklung der Keimpflanze von den
Samenlappen auf die Stengel, Blatt-

stiele, Blatter, Hulsen und Samen
iiber. Die Bohnen behalten bekannt-
iich ihre Keimfahigkeit mehrere Jahre.
Ob sich der Pilz in ihnen wohl
ebensolange lebendig und ent-

wickelungsfahig zu erhalten vermag?
Das erscheint keineswegs sicher! Es
verlohnte sich vielleicht einmal zu
prufen, ob sich nicht aus alterem

(etwa3- bis Sjahrigen) infiziertem Saat-

gut gesunde Pflanzen erziehen lassen!

Laubert.

Trockenheit und andere Ur-
sachen der Chlorose. Mollers
Dtsch. Gartn.-Ztg., 26. Jg., 1911, S.

400—401. Nach verschiedenen Gut-
achten kann die Chlorose oder Gelb-
sucht der Obstbaume, Rebe usw. auf-

treten, wenn sich die Aufnahme der
NahrstofPe durch die Wurzeln oder

Zule
den

zu den Blatte

Weise vollzie

Quitte, dann bei zu grosser Trocken-
heit, zu hohem Kalkgehalt des Bodens,
bei ungunstigen physikalischen Eigen-
schaften des Bodens, nach Frostschaden,
bei Wurzelerkrankung infolge zu hohen
Salzreichtums und zu starker Alkalini-

tat des Bodens (^Schwarzerde"). Als
Gegenmassnahmen kommen in Frage:

Bodenbehandlung mit zehnprozentiger
Eisenvitriollosung, Stickstoff- (Chili-

salpeter-) und Kalidiingung, aus-

reichendes Giessen, verschiedene
andere geeignete Verbesserungen des
Bodens usw. Laubert.

Verschiedenes.
W. Schnap: Eine praktische

lebende Hecke. Pr. Ratg., 1912,

Nr. 50. Vf. berichtet, wie er einen
einfachen Holzlattenzaun wahrend des
Sommers in eine 2 m hohe, undurch-
sichtige, griine Hecke umwandelt. Er
erreicht dies durch Aussaen von
Kapuzinerkresse entlang des Zaunes,
der von den kraftig wachsenden Ranken
vollstandig bedeckt wird und wahrend
des ganzen Sommers durch das
schone Laub und die unzahligen

Bliiten einen farbenprachtigen Anblick
bietet. Vf.erzieltnoch einen besonderen
Erfolg durch diese Hecke, und zwar
durch Gewinnung von „Kapern" aus
den Friichten. Hierzu pfliickt er

dieselben, solange sie noch recht jung
sind, legt sie in ein Gefass und bestreut

sie mit Salz. Nach etwa 24 Stunden
ist das Salz fliissig, und die Friichte

werden hierauf in einem gut ver-

schlossenen Behalter in Essig auf-

bewahrt. Er kann nach und nach
voUgefiillt werden. Zu erwahnen ist

noch, dass zu obigem Zweck natiirlich

hochkletternde Kapuzinerkresse zu
saen ist. P. K.

M. Schneider: Phalangium
Bichei,einewertvolleHandelspflanze.
Handelsbl., 1912, Nr. 51. Diese neue,

schone Jardinierenpflanze, die von der
Firma Haage & Schmidt in den Handel
gegeben ist, wird vom Vf. sehr emp-
fohlen und kurz beschrieben. Aus
dem fleischigenWurzelstock entwickein

sich die bis 30 cm langen und 2 cm
breiten Blatter, die in der Mitte lebhaft

griin, am Rande bandartig, weiss ge-

streift sind. Bei jungen Blattern ist

die Einfassung mehr gelblich. Die
ganze Farbung gibt der Pflanze einen

eigenartigen Reiz, sie ist zur Aus-
schmiickung von Wohnraumen vor-

ziiglich geeignet. Kultur am besten

in lehmhaltiger, nicht zu stickstofF-

reicher Erde im temperierten Hause.
P. K.

C. Poser: Wertvolle Blatt-
pflanzen. Handelsbl., 1912, S. 636.

Als sehr dankbare und haltbare

unachst Curculigo
Java. Die aus den

zahlreichen Grundsprossen treibenden

Blatter sind bis iiber 1 m lang bei etwa

18 cm Breite, lebhaft grun und langs

gefaltet. Die Kultur ist im tempe-

rierten Hause oder warmen Kasten

sehr leicht. Als Erde gibt man eine

Mischung von Moor- und Mistbeeterde

mit etwas Lehm und Sand. Cha-

sehr leicht wachsende Pflanze. Diese

in Mexiko heimische Palme gedeiht

im temperierten Hause sehr gut und

halt sich im Zimmer ausserordentlich

wiichsig. Die nicht allzu langen Wedel
sind hiibsch gefiedert. Sehr dekorative

Wirkung erzielt man durch Zu-



Verschiedenes.

Entbliiten der Kartof

f

eln. Wiener I

Landw. Ztg, 61. Jg., 1911, S. 832.

Kartoffelstauden, die zur Blute ge-
|

langten, liefern viel weniger Knollen
j

als solche, deren Bliitenknospen be-

seitigt werden, Eine 2 a grosse, mit

Stallmist, Superphosphat und Chile- '

salpeter gedungte Parzelle wurde am
11. April mit Kartoffeln belegt. Auf
der einen Halfte der Parzelle wurden i

vor der Bliite alle Blutenknospen I

beseitigt, wahrend die Pflanzen der
\

anderen Halfte ungehindert abbluhen
!

konnten. Letztere lieferten bei der
|

Ernte am 2. September nur 119,7 kg,

erstere dagegen 144 kg, also 24,3 kg
|

mehr. Laubert.
j

C. Reiter: Zur Bekampfung
des Vermehrungspilzes.
Handelsbl., 27. Jg., 1912, S. 561. Vf. I

teilt mit, dass sich der Vermehrungs-
\

pilz durch Verwendung schwacher
Kupfervitriollosungen (Bespritzen der I

Wande und Stellagen, sowie des Beetes
;

vor der Benutzung) mit gutem Erfolge
|

bekampfen lasse. Auch fur das Giess- i

und Spritzwasser sei ein kleiner Zu-

satz von Kupfervitriol von Nutzen.
Laubert.

\

Falsche Anwendung des
|

Brumataleims. Mollers Dtsch.

Gartn.-Ztg., 1911, Nr. 42, S. 500.

Alfred Grohmann, Berichterstatter

der K. K. Pflanzenschutzstation in

Wien. Vf. macht auf die Gefahren
aufmerksam, welche den Baumen
durch unmittelbares Aufstreichen des

Brumataleims auf die Stamme drohen.

Er berichtet, dass bei dieser Methode
in einem Falle Hunder

krankheit, Stachelbeermeltau. Her-
stellung: entweder 1,5 kg Kalk werden
mit warmem Wasser geloscht und
1,5 kg Schwefel hinzugeruhrt. Nach
hochstens 5 Minuten werden 30 1

:ugesetzt und, falls die

abgestorben Dr. H.

Ad. Burg: „was vieie nicni
wissen". Erfurter Fuhrer 1911,

Nr. 27. Jahrg. 1912. Vf. empfiehlt

Anstreichen der Mistbeetfenster mit

Petroleum und Verkitten mit einem

Kitt aus Zement und Steinkohlenteer.

Wagner (Buch).

C. V. Wahl: Di e Schwefelkalk-
oder Kalifornische Bruhe.
Badisches Landw. Wochenbl., 1912,

S. 431-433. Dieses Mittel ist in

Kalifornien seit 25 Jahren als bestes

Mittel gegen die San-Jose-Laus in

Gebrauch, bewahrt sich aber auch

Wasser 100 1

Oder
ufgefullt.

20-Liter-Topf 1,3 kg Aetzkalk mit 3 1

Wasser geloscht und dann 2,2 kg

Schwefel hinzugemengt. Darauf

kommt der Topf aufs Feuer und nach

und nach werden unter kraftigem

Ruhren 12 1 Wasser zugesetzt. Koch-

dauer 50 bis 60 Minuten. Das dabei

verdunstete Wasser wird wieder nach-

gefullt. Nach geniigendem Absetzen

wird die klare, rotliche Fliissigkeit

abgegossen und in verschlossenen

Gefassen aufbewahrt. Man hat dann

eine Normallosung von 20 Grad
Beaume (1,162 spez. Gewicht). Die

Normallosung ist zu verdiinnen, und

zwar bei Verwendung vor dem
Knospenantrieb bei Kernobst 1 Teil

Losung und zwei Teile Wasser, bei

Steinobst 1 Teil Losung und 3 Teile

Wasser. Bei Spritzungen wahrr--*

der Vegetationszeit ist 1 Te"
'^

mit 25 bis 50 Teilen Wasser zu ver-

diinnen. Steinobst (besonders Pfirsich)

ist empfindlicher als Kernobst. Zu
beachten ist, dass die kaufliche Bruhe
verhaltnismassig teuer ist und dass

die kupfernen Spritzen stark angegriffen

werden, weshalb sie gleich nach der

Benutzung grundlich ausgewaschen

behandlung mit Kupferkalkbruhe gegen

Fusicladium schon jetzt abzugehen,

erscheint indes verfriiht. Laubert

Kenntnis der Lebens vorgange
in ruhenden Pflan zenteilen U.

Flora, 104. Bd., 1912, S. 387 bis 446.

Die obengenannten verdienstvoU

Bruhe

rsch\v I Ver
suchsanstalt in Wadenswil ver-

offentlichen umfangreiche Unter-

suchungen iiber den Einfluss des

Vorerwarmens auf die chemische

Beschaffenheit, Zuckergehalt usw.,



den Atmungsvorgang und das Wachs-
tum gewisser Pflanzen: Maiblumen,
Syringa, Aesculus, Kartoffeln, Crocus,
Iris, Erdbeere, Weinrebe, Zierstraucher.
Auf die ausgefuhrten Versuche und die
gewonnenen wissenschaftlichen Resul-
tate naher einzugehen, wiirde zu weit
fuhren. Nur einiges iiber den Einfluss
des Vorerwarmens auf das Treiben
sei hier mitgeteilt. Maiblumenkeime
verhalten sich in den verschiedenen
Abschnitten ihrer Ruheperiode gegen-
iiber dem Vorerwarmen und Treiben

Vorerwarmung, nicht trei

ist im Oktober nach V
Treibbarkeit erreichbar, ohne
erwarmung jedoch selbst '

Treibtemperatur nicht. Gegi
der Ruheperiode (Ende N
lassen sich vorerwarmte u:

bei

Anfang Nobringen, wahrend
ohne Vorerwarmi
ungleichmassiges Austreiben statt-

findet. Durch Vorerwarmen (bei 38^)
lasst sich ein gleichmassiges Treib-
resultat erzielen. Bliiten- und Blatt-

anlagen verhalten sich gegenuber
der Ruheperiode etwas verschieden.

GegenEndeNovembergelangen ohne

stande, jedoch nicht die Blatter

Blatter

V<
mung entwickeln sich die
ebenso rasch wie die Blutentrauben.
Die Tiefe der Ruheperiode ist je nach
den ausseren Verhaltnissen (besonders
Witterungseinflussen) in den ver-
schiedenen Jahren eine ungleiche.
Zum Treiben der Maiblumen ist — im
Gegensatz zu dem mancher Geholze
— ausser dem Warmbad auch eine
nachfolgende hohe Treibtemperatur
erforderlich. Gute Resultate liefert
wahrend der eigentlichen Treibperiode

Vor< vahn
38";gegen

1 Warmbad
von ^5" vorzuziehen. Treibtemperatur
ca. 26'\ Ein ungleiches Verhalten beim
Austreiben der Blatt- und Blutenanlagen
1st ahnlich wie bei Maiglockchen
besonders auch an Forsythia-Zweigen
zu beobachten, wahrend bei Syringen

wachstumsbegunstigende Wirkune

nachfolgenden Temperaturen von
15 bis 200 zur Geltung kommt. Die
durch exakte wissenschaftliche Experi-
mente gewonnenen Resultate decken
sich hier mal wieder vielfach mit den
Erfahrungen der Praktiker. Laubert.

W. Poenicke: Eine neue
Pflanzenpackmaschine. Moll.
Dtsch. Gartn.-Ztg., 1911, Nr. 42, S. 501.
Durch ihre einfache Konstruktion,
leichte Handhabung und geringe Grosse
soil sie sich besonders fiir kleinere
Betriebe eignen. Fabrikant: Maschinen-
fabrik Steen & Kaufmann, Elmshorn.

Dr. H.

nd Mi 3ff-Wa igen

blattern. Die landw. Versuchs-
stationen. 76. Bd. 1912, S. 157—164
und 165—167. Aus den Unter-
suchungen geht zunachst hervor,
dass 1. das Laub einer alteren Buche
bereits sehr friih, mindestens nach
vollendetem Blattaustrieb, den norma-
len Gehalt an den wichtigsten Nahr-
stoffen (Stickstoff, Kali, Phosphorsaure)
besitzt und die Menge dieser StofFe

sich so lange nicht andert, als die

Blatter funktionieren; 2. dass dagegen
Kalk und Kieselsaure fortgesetzt zu-

spate

des Warmbades bei

nar werden; 3. dass Ruckwanderungen
so lange nicht eintreten, als das Blatt

lebensfahig bleibt. Aus den normal
absterbenden Blattern wandert ein

Viertel bis die Halfte des Stickstoffs

und damit eine entsprechende Menge
von Eiweiss in den Stamm zuriick.

Die Riickwanderung von Kalium und
Phosphorsaure aus den Blattern zum
Stamm scheint von der Ernahrung
des betreffenden Stammes beeinflusst

zu sein; in der Regel wandert Phos-
phorsaure in erheblicher Menge.
Kalk und Kieselsaure nehmen in den
absterbenden Blattern meist zu, viel-

fach in sehr starkem Masse. Die
Stoffwanderungen voUziehen sich zu-

meist erst wahrend des Vergilbens
und Absterbens der Blatter; also in

relativ kurzer Zeit. Ein Fruhfrost,

der den Laubfall noch griiner Blatter

herbeifuhrt, wirkt auf die Baume als

schwerer Nahrstoffverlust, namentlich
als Verlust an Eiweissstoffen. Aus
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Analysen unbeschadigter und durch
|
im Herbst in absterbenden Bla

Frost getoteter Bimbaumblatter geht I auftritt. Diese Ruckwanderung
hervor, dass der Gehalt an Eiweiss ' reicht nur nicht die Hohe wie 1

unverandert bei letzteren

ist, und dass dieser Stoff,

normalen Absterben der ]

in grossem Umfange in den Baum-
korper zuriickwandert, dem Baum
bei Frostbeschadigungen verloren
geht. Dagegen zeigt sich Abnahme
an Kali und Phosphorsaure und Zu-
nahme an Kalk in den erfrorenen
Blattern in derselben Weise, wie sie

«Dernormalen Tode der Blatter.

Aus- und Eintritt der StofPe
der kurzen Zeit zwischen Auftauen
und Abtrocknen der erfrorenen Blatt-

teile stattgefunden haben und zeigt,

dass im Pflanzenkorper rasch ver-
laufende,
Stunden
vorkomm

:niger

abspielende Wanderungen

Mitteilungen.

Garten Berlin -

Dahlem. Im Februar und Marz fin-

den nachfolgende Fiihrungen und
Vortrage statt.

Donnerstag, 5. Februar, 5—7 Uhr:
Die Getreidearten und Futtergraser
derwarmeren Lander(Prof. Dr. P i Ige r).

Donnerstag, 12. Februar, 5—7 Uhr:
Genussmittel der tropischen Lander
(Prof. Dr. Gilg).

Donnerstag, 19. Februar, 5—7 Uhr:
Guttapercha (Dr.Kautschu

Schl
Donnerstag, 26. Februar, 5—7 Uhr

Oele und Harze liefernde Pflanzen dei
warmeren Lander (Prof. Dr. Gilg).

Donnerstag, 5. Marz, 5—7 Uhr
Die Palmen (Prof. Dr. Dammer).

erstag, 12. Marz. 5—7 Uhr;
Die Or.

Das Bin
(Dr. Sc

•ittsgeld jur

Eingegangene Preislisten.

Auswahl in Farnen, namentlicl
neueren Pteris und Nephrolepis.
[aage & Schmidt, Erfurt, Hai
katalog 1914. Wie alljahrlich e" altige '

alien Art
Pflanzen,

Stauden, Pflanzen;

begonien, Phyllc

Personalien.
F. Bluth,Berlin-Lichterfelde, und

W. Wendt, Berlin, beide langjahrige
und hochgeschatzte Mitglieder der
Deutschen Gartenbaugesellschaft,

lieferant, ist zu Er
verstorben; der D.
20 Jahre angehort.

Schlesiens Grenz
gezeichnete Pflanzenkenner und
Landschaftsgartner, hat sein Amt als

1. Vorsitzender der Schlesischen
Gartenbau-Gesellschaftnach36jahriger
erfolgreicher Tatigkeit niedergelegt.

DieSchlesischeGartenbau-Gesellschaft
veranstaltet ihm am 12. Februar d. J.
in Verbindung mit ihrem 67. Stiftungs-

feste im „Schlesischen Hof zu Breslau

Nachfolger wurde der Konigliche
Gartenbaudirektor Paul Dannen-
berg zu Breslau gewahlt.

Auf S. 50 und 51 in Heft 2 der

nGartenflora" sind leider die Namen
unter den Abbildungen vertauscht
worden. Es muss also heissen

Abb. 7, SeiteSO: Nr. 1. SylviaSlade,
Nr. 2. Gelbe Nelly.

Abb. 8, Seite 51: Nr. 1. Roupell
Beauty, Nr. 2. Ceddi White.
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Mitgliedsbeitrag.
Die Mitglieder der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft", welche d

Beitragsentrichtung pro 1914 noch nicht entsprochen haben, werden gebet<

die Einzahlung umgehend auf das Postscheckkonto der

Lebenslangliche Mitglieder zahlen einen einmaligen Beitrag von 300 M.
Patronatsmitglieder zahlen einen jahrlichen Beitrag von 100 M.
Ordentliche Mitglieder zahlen einen jahrlichen Beitrag von 15 M.

Beitrage, die bis zum 15. April d. J. nicht eingegangen sind, werden
:h Nachnahme erhoben werden.

Der Prasident der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.

Dr. H. Thiel,

Wirklicher Geheimer Rat.

ProtokoII
der 1028. Monatsversammlung der D. G. G.

am 29. Janaar 1914.

Vorsitz: Herr L o o c k.

Der Vorsitzende machte Mitteilung vom Ableben des Herrn
N. L. Chrestensen- Erfurt, der jahrelang ein geschatztes und tatiges

Mitglied der Gesellschaft war; die Anwesenden ehrten das Andenken des

Verstorbenen in der iiblichen Weise.

Ausgestellte Gegenstande: Herr S t e i n d o r f hatte eine

schone KoUektion von Aepfeln in 15 Sorten sowie eine Birnsorte mitgebracht.

Letztere, Pastorenbirne, noch von gutem Aussehen, aber schon ganz weich,
eine Folge des nassen Herbstwetters, das die Haltbarkeit des Obstes sehr

beeintrachtigt habe; im Jahre 1909 habe er Pastorenbirnen noch zu Anfang
April in der Internationalen Gartenbauausstellung vorlegen konnen. Die
Aepfel waren: Grosse Kasseler Renette, Roter Stettiner, Landsberger
Uenette, Goldrenette von Blenheim (dieses Jahr auf dem Lager geplatzt),

Himbeerapfel, Wintergoldparmane, Wachsrenette, Grosser Bohnapfel,

Griiner Fiirstenapfel, Lannes Prinz Albert, Titowka, Quittenapfel (beson-

ders wohlschmeckende Sorte), Grafensteiner, Harberts Renette (sonst leicht

^tippig, in diesem Jahre aber frei davon; ist fiir Sandboden zu empfehlen),

Karmeliter Renette. Herr S t e i n d o r f bedauert, dass die Apfelkultur bei

uns zu unrentabel sei, nur mit Kirschen und Pflaumen lasse sich Geld ver-

dienen. Herr Crass II betont, wie selbst auf den von den Landwirtschafts-

kammern veranstalteten Obstmarkten eine unreelle Packung geiibt werde,



nderwertige, oft nicht einmal von derselben

Seiten beklagt, dass diese Unsitte gar

nicht auszurotten sei. — Das aus den Herren Nickel, Nietner,
S c h u 1 z bestehende Preisgericht erkannte Herrn S t e i n d o r f einen

Monatspreis von 15 Mark zu.

Vortrag: Herr Professor Dr. F. B o r n e m a n n , von der Land-

wirtschaftlichen Hochschule Berlin, hielt einen ausfiihrlichen, sehr interessan-

ten Vortrag iiber Bodenbearbeitung. Einen Auszug aus diesem und

der anschliessenden Diskussion siehe unten.

Zum Schluss sprach Herr B r a u n einige Worte iiber das wohlgelungene
Winterfest der D. G. G. Er musse jedoch bedauern, dass so viele Teilnehmer,

weit iiber hundert, unangemeldet erschienen seien; die Folge sei eine

driickende Enge und grosse Schwierigkeit gewesen, alle unterzubringen. In

Zukunft mochte man doch die geringe Muhe nicht scheuen und sich recht-

zeitig anmelden.

Theorie tind Praxis der Bodenbearbeitung.
Vortrag in der Monatsversammlung am 29. Januar 1914,

gehalten von Prof. Dr. F. Bornemann, Kgl. Landwirtschaftliche Hochschule, Berlin.

Aus Ihren Sitzungsberichten in der Gartenflora habe ich ersehen, dass

Sie sich schon ofter mit den Fragen der Bodenbearbeitung in Ihren Monats-

versammlungen beschaftigt haben.

In der letzten Versammlung des Jahres 1912 hielt Herr Prof. Fischer
einen Vortrag iiber „ Neuzeitliche Bodenbearbeitung und neuzeit-
liche Gerate hierfiir", an den sich eine interessante Diskussion anschloss,

und am 11. Dezember 1913 behandelte Herr Dr. Hugo Fischer die Frage

der Bodenbakterien und ihre Beziehungen zu Bodenbeschaffenheit und

Pflanzenwachstum, wobei er auch Fragen der Bodenbearbeitung streifte.

Ich will heute versuchen, diese Fragen von bodenphysikalischer Seite

zu beleuchten.

Die Eigenschaften eines jeden Bodens werden bedingt durch seine Zu-

sammensetzung; wir unterscheiden vier Hauptbestandteile: Ton — Sand

und Staub — Humus — Kalk.

Gehalt an Ton bestimmt die „Schwere" des

Bodens. Sand, Humus und Kalk erleichtern die

Bearbeitung.

Ton = feinste abschlammbare Teilchen von un-

endlicher Feinheit, kleiner als ''/kkio mm.
Staub - Bodenteilchen kleiner als Vioo mm.

Sand - Gesteinsteilchen •'/io„ bis 2 mm.
Kies, Geroll, Steine grobe Beimengungen.

Humus in Zersetzung begrifFene organische Substanz.

Kalk - Kohlensaurer Kalk, meist im Gemenge mit Ks. Magnesia.

Alle Bodenbestandteile entstammen in letzter Linie den Urgesteinen der

Erde, aus denen sie durch Verwitterung entstanden und durch Wasser und

Wind an neue Lagerstatten getragen wurden.

Dabei hat meist eine mehr oder minder weitgehende Trennung nach

der Korngrosse der Partikelchen stattgefunden; ein Vorgang, der auch in
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der Gegenwart noch an alien Flusslaufen beobachtet werden kann. Die

Fliisse, die aus dem Gebirge zu Tal stromen, setzen in ihrem Oberlaufe

Geroll und Kies, im Mittellaufe Sand, im Unterlaufe Ton ab. (Demon-
strationsobjekt: Schlick aus der Ems.) Aut" die Entstehung der Ackerboden
weiter einzugehen, wiirde zu viel Zeit rauben.

Fiir die Bearbeitung des Bodens ist die Kenntnis seiner Zu-

sammensetzung sehr wichtig, weil verschieden zusammengesetzte Boden
die fiir die Pflanzenkultur wesentlichen Eigenschaften in verschiedenem

Grade zeigen.

Fiir das Gedeihen der Pflanzen ist es notwendig, dass im Boden
Wasser und Luft vorhanden sind.

Wasserbedarf fiir 1 ha') Regenfall

Kartoffeln 1500-2000 cbm 200 mm
Zuckerriibe 3000 „ 300 „

Getreide 2300-3000 „ 230-300 „

Rotklee 2500-3000 „ 250-300 „

Noch wenig erforscht ist der Bedarf an Luft. Jede lebende Zelle atmet,

d. h. sie vollzieht einen Gasaustausch. Wurzeln der Topfpflanzen driingen

sich an die Wandung.
Wir wissen, dass die Wurzeln zu ihrem Wachstum Luft brauchen, wir

wissen noch nicht, in welchen Perioden ihres Wachstums die Pflanzen am
wenigsten und am meisten Luft brauchen und in welcher Menge.

Die Wasserversorgung der Pflanzen wird unterstutzt durch drei Eigen-

schaften des Bodens, die der experimentellen Untersuchung zuganglich sind.

1. Wasserkapazitat Fahigkeit, Wasser festzuhalten.

2. Hygroskopizitat Fahigkeit, Wasser aus feuchter Luft anzuziehen

und zu kondensieren.

3. Kapillaritat Fahigkeit, Wasser nach alien Richtungen im Boden

fortzuleiten und Ausgleich des Wassergehalts herbeizufuhren.

Nach Mitscherlich, Bodenkunde, 2. Aufl., S. 134 betragen die

Wasserkapazitat und Hygroskopizitat:

in Gew.-Proz. Gew.-Proz.

Moorboden 126 17,0

Strenger Tonboden 80,9 14,0

Humusreicher Sandboden . . . 52,8 4,2

Humoser Sandboden 23,1 1,8

Sandiger Lehmboden 20,2 1,6

Lehmiger Sandboden 21,9 1,3

Sandboden 18,8 0,9

Die Kapillaritat ist unter zwei Gesichtspunkten zu betrachten, namlich

1. unter dem Gesichtspunkte der Schnelligkeit, mit der das Wasser geleitet

wird, und 2. der Hohe, bis zu der es steigen kann.

Die Schnelligkeit der Wasserleitung hangt von den Bestandteilen des

Bodens ab.
in 24 Stunden

Am schnellsten leitet Quarzsand .... 63,5 cm")

Langsamer der Humus 27,8 „

Am langsamsten Ton 15,0 „

') Remy, Hackfruchtbau, S. 51.

-) Mitscherlich, Bodenitunde, S. 135.
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Dagegen hangt die Hohe, bis zu der das Wasser steigen kann, von der

Korngrosse der Einzelbestandteilchen ab. Das Wasser steigt am hochsten

im Ton, am wenigsten hoch in grobem Sand und in Moorboden. (45—50 cm.)

Durch die Kapillaritat erfolgt stetig ein Ausgleich des Wassergehaites,

und zwar in der Weise, dass sich schliesslich in alien Teilen des Bodens ein

prozentisch gleicher Wassergehalt (auf das Trockengewicht des Bodens be-

zogen) ergibt.

Liegen in einem Boden dichtere und lockere Schichten aufeinander, und

begiessen wir den Boden und halten ihn unter Luftabschluss, so dass keine

neuen Storungen im Wassergehalt erfolgen, so stellt sich nach geraumer Zeit

ein Ausgleich des Wassergehaltes in der Weise her, dass auf 1 kg des

Bodens in den dichteren Schichten annahernd ebensoviel Wasser kommt wie

auf 1 kg lufttrockenen Boden in den lockeren Schichten. Es ist also in einem

Liter Boden der dichteren Schichten absolut mehr Wasser vorhanden als in

den lockeren Schichten.

Ein besates Gartenbeet wird gewalzt oder gedriickt, um in der obersten

Schicht, in der der Samen liegt, eine grossere Menge Wasser festzuhalten

und dadurch gleichmassige Keimung zu erzielen.

Die Versorgung der Wurzeln mit Luft ist abhangig
1. von der Grosse der Poren des Bodens, d. h. der Hohlraume, die sich

zwischen den einzelnen Bodenpartikelchen befinden (grober Sand und Kies

am starksten durchliiftet) und
2. von der Fahigkeit des Bodens, Kriimel zu bilden.

Unter einem Kriimel haben wir eine Zusammenballung kleinster Boden-

teilchen zu verstehen, deren Zusammenhang durch Wasser vermittelt wird.

Der zur Kriimelbildung fiihrende Wassergehalt bewegt sich in engen Gren-
zen. Je geringer er ist, um so kleiner, je hoher er ist, um so grosser sind

durchschnittlich die Krumel, in die ein Stiick Lehmboden unter der Ein-

wirkung eines Druckes zerfallt, oder die sich aus trockenem pulverisierten

Lehm beim Benetzen bilden. Bleibt der Wassergehalt unter der fiir die

Kriimelbildung gezogenen Grenze, oder iiberschreitet er sie, so bilden sich

Brocken oder Klumpen in dichter Lagerung der Einzelteilchen.

Pfliigt man ein Feld bei einem Wassergehalt von % bis K- seiner Kapa-
zitat, das heisst Sandboden etwa bei 6 bis 7 pCt., Lehmboden etwa bei

15 bis 18 pCt. (auf das Trockengewicht des Bodens bezogen), so kriimelt sich

der Boden leicht und gut, und sein Volumen nimmt bis zu 50 pCt. des

Raumes, den der Boden im Stoppelfeld einnahm, zu. Pfliigt man dasselbe

Feld bei wesentlich grosserem oder kleinerem Wassergehalt, so wird in

beiden Fallen keine Kriimelung und nur eine geringe Volumenzunahme er-

zielt. In Gegenden mit vorwiegend schwerem Tonboden ist nun eine alte

Bauernregel, dass ein Feld, dessen Boden beim Pflugen „quillt", sicher eine

gute Ernte bringt. Also je grosser die Volumenzunahme ist, je lockerer die

Lagerung oder je poroser der Tonboden gemacht wird, um so giinstiger ist

es nach der Bauernerfahrung fur die Vegetation der Kulturpflanzen.

Wird einer kriimeligen Masse der Wassergehalt entzogen, so behalten

die Krumel ihre Form, wenn es sich um kolloide Substanzen handelt, oder

sie zerfallen in ihre Einzelbestandteile, wenn keine anderen bindenden Krafte

vorhanden sind, wie zum Beispiel bei Sandboden. Wird der Wassergehalt

einer kriimeligen Masse bis zur Kapazitat erhoht, so wird die innere Festig-
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Keit der Kriimel vermindert, und diese sinken langsam unter Veranderung
ihrer Form, der Schwerkraft gehorchend, zusammen und lagern sich dichter

aneinander. Die Ausfiillung der Hohlraume in den tieferen Lagen der
Ackerkrume im Laufe des Jahres erfolgt somit nicht oder doch nur in ganz
geringem Masse durch Hineinschwammen von feinsten Partikelchen aus
dariiberliegenden Schichten — eine Ansicht, der man auch in der Literatur

zuweilen begegnet — , sondern durch Zusammensinken der die Hohlraume
begrenzenden Kriimel. Aus diesen Zusammenhangen erklart es sich leicht,

warum gekriimelter Sandboden sich sehr viel schneller „setzt" als ge-

kriimelter Lehm- und Tonboden. Ein Regenguss von 6 bis 8 pCt. des

Trockengewichts der Ackerkrume, das sind ungefahr 25 bis 30 mm Regen-
hohe, sattigt einen gut gekriimelten Sandboden auf 25 cm Tiefe bereits bis

zur Kapazitat und hebt die innere Festigkeit der Kriimel vollstandig auf,

wahrend bei Lehm- und Tonboden mehr als die dreifache Regenmenge notig

ist, um den Wassergehalt der Kriimel bis zur Kapazitat anzureichern. Aber
auch dann erfolgt das Setzen des Lehmbodens in viel langsamerem Tempo
als beim Sandboden, weil die kleinsten Teilchen der Lehm- oder Tonkriimel
infolge ihrer kolloiden Eigenschaften fester aneinanderhangen als die Teil-

chen in den Kriimeln des Sandbodens.

Auf der gleichen Tatsache beruht allein, oder wenigstens zum grossten
Teile, der eigentiimliche Zustand des Ackerbodens, der mit dem Namen
„Gare" bezeichnet wird. Im „garen" Boden sind die sehr locker aufeinander-

liegenden Kriimel schon in wenig Zentimeter Tiefe annahernd bis zur Ka-
pazitat mit Wasser gefiillt, und es bedarf nur eines geringen Anstosses, um
sie zusammensinken zu lassen. Daher die Erscheinung, dass um den ein-

sinkenden Fuss des iiber den Acker schreitenden Menschen herum eine mehr
Oder minder breite Zone des Bodens nachsinkt. Mit Garung und Kohlen-

saureentwicklung, analog den Garungserscheinungen im Brotteig, hat die

„Ackergare" durchaus nichts zu tun, wenn auch auf der Oberflache eines

garen, also feuchten Ackers im Fruhjahr und Sommer sich Algen und

Moose ansiedeln, und wenn auch im garen Boden Bakterien und Fadenpilze

iippig wuchern, bei deren Vegetation naturgemass auch Kohlensaure er-

zeugt und in die Bodenluft oder in das Bodenwasser abgegeben wird.

Sicher werden die Bakterienkolonien und Fadenpilze die Festigkeit der

Krumel erhohen; zu ihrer erstmaligen Bildung tragen sie sicher nicht bei.

Krumelzustand oder Kriimelstruktur im Gegensatz zu Einzelkornstruktur.

Lockere und dichte Lagerung.
Die Krumelung verandert nun das Verhalten des Bodens gegenuber dem

Wasser.

Je feiner und lockerer die Krumelung ist, um so mehr wird die Wasser

haltende und Wasser anziehende Kraft des Bodens erhoht. — So fand

V. Klenze (Untersuchungen iiber die kapillare Wasserleitung im Boden und

die kapillare Sattigungskapazitat desselben mit Wasser, Landwirtsch. Jahr-

biicher 1877, S. 124), dass eine Bodensaule von 20 cm Hohe, Lehm, fein und

locker 47,6 pCt., fein und festgelagert 42,6 pCt, kriimelig eingeriittelt 35,2 pCt.

Wasser aufnahm.
Eine Bodenprobe - Ackerkrume, Lehmboden - wurde in lufttrockenem

Zustande zur Halfte pulverisiert, zur anderen Halfte in Brocken und

Kriimeln iiber 4 mm zugleich mit kleinen Wasserbehaltern in Glasern luft-
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dicht eingeschlossen. Nach 12 Tagen hatte der pulverisierte Boden 2,6 g,

der in Brocken befindliche nur 0,7 g Wasser aufgenommen. Es scheint dem-
nach die Hygroskopizitat des Bodens erheblich durch die feine Bearbeitung

beeinflusst zu werden.

Dagegen wird die Kapillaritat durch die Kriimelung verringert, und

zwar um so mehr, je grober die Kriimelung und je lockerer die Lagerung ist.

Das sind in grossen Zugen die wissenschaftlichen Grundlagen, nach

denen wir die Bodenbearbeitung einrichten miissen.

Wir sahen, dass in grobkornigem Sandboden Luft in geniigendem Masse
zirkuliert, und wir wissen, dass die Zwischenraume zwischen den Sand-

kornern den Wurzeln geniigend Raum zur Entwickelung bieten.

Wir sahen andererseits, dass im groben Sandboden die wasserhaltenden

Eigenschaften in geringstem Masse vorhanden sind. Daraus folgt, dass wir

den groben Sandboden nicht noch lockerer machen diirfen.

Auf grobem Sandboden ist also Flachkultur am Platze und eine tiefe

Lockerung des Untergrundes ohne Nutzen, wahrscheinlich sogar schadlich.

Auf zahem Tonboden sind die Verhaltnisse genau umgekehrt: Luft im

Minimum, Wasser im Maximum. Daher hier Tiefkultur, gute Kriimelung,

tiefe Lockerung auch des Untergrundes notig.

Dasselbe gilt fur alle Boden mit giinstiger Kapillaritat, also fiir alle

Lehm- und lehmigen Boden, aber auch fiir solche Boden, die viel Staub ent-

halten bei geringem Tongehalt. Solche Boden lagern sich so dicht, dass

nicht geniigend Luft und zuviel Wasser vorhanden ist, aber leider ist die

durch Bearbeitung erzeugte Kriimelung nicht von Bestand, well kolloide,

verklebende Substanzen, wie Ton, Eisenoxyd u. a. fehlen.

Deshalb gehoren diese Boden zu den unfruchtbarsten und am
schwersten zu bearbeitenden, sie v e r s c h 1 a m m e n. Als Gegenmittel

eignet sich Kalk, der die Kriimelbildung befordert.

Auf Grund der vorgetragenen Untersuchungen konnen wir allgemein

den Leitsatz aufstellen: Es ist der Boden um so feiner und gleichmassiger zu

kriimeln, je hoher sein Tongehalt ist.

Konnen wir diese Forderung mit den althergebrachten Ackergeraten

erfiillen?

Diese Frage muss verneint werden. Mit dem Pfluge kann Tonboden nur

bei einem Wassergehalt von 15 bis 25 pCt. gekriimelt werden. Pfliigt man
bei grosserem Wassergehalt, so wird der Boden geknetet, d. h. es werden

die Bodenteilchen nicht voneinander getrennt, sondern im Gegenteil in noch

viel engere Beriihrung miteinander gebracht. Es entstehen keine vielver-

zweigten Hohlraume, die der Luft Zutritt zu alien Bodenteilchen gewahren

und den Wurzeln Wachsraum verschaffen, sondern grobe Brocken und

Schollen liegen neben- und aufeinander, in die die Wurzeln nicht einzudringen

vermogen. Grosse Hohlraume im Boden erzeugen ungleichmassiges Setzen.

Findet eine solche Bearbeitung im Herbst statt, so vermag der Frost den

fehlerhaften Zustand mehr oder weniger zu bessern.

Das Pflugen bei zu grossem Wassergehalt geschieht sehr hiiufig im

Spatherbst und Winter, der Landwirt beruhigt sich aber bei dem Gedanken,

dass der Frost die Folgen der fehlerhaften Bearbeitung wieder gut mache.

Man kennt die gewaltige Kraft, die das gefrierende Wasser bei seiner Aus-

dehnung ausiibt, aus vielen allbekannten Beispielen; man kennt die lockernde
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"Wirkung des Frostes auf sogenannte puffige Boden und auf die Oberflache
zaher Lehm- und Tonboden, die im Herbst von groben Schollen bedeckt
war und im Friihjahr das Bild bester Kriimelung zeigt, und man kombiniert,
dass auch in der Tiefe der Ackerkrume der gleiche Prozess vor sich gehen
musse. Es scheint mir aber zweifelhaft, ob sich dieser Prozess tatsachlich
auch in der Tiefe der Ackerkrume vollzieht.

Urn diese Vorgange im Boden zu studieren, habe ich einen handlichen
Apparat konstruiert, mit dessen Hilfe es moglich ist, Bodenproben beliebi-

gen Querschnittes und Hohe ohne jede Storung der Struktur dem Acker zu
entnehmen. Durch Impragnierung mit Paraffin und Stearin -werden diese
Bodenproben, ohne dabei in ihrer Struktur irgendwie verandert zu werden,
fixiert und zu Dauerpraparaten gemacht, an denen die Einwirkung mecha-
nischer und klimatischer Krafte, ferner die Porositat nach verschiedener
Bearbeitung, die Verteilung der Wurzeln der Kulturpflanzen im Boden u. a.

leicht studiert werden konnen.

Mit diesem Apparate habe ich in diesem Sommer Studien auf einem
strengen Lehmboden in der Rheinebene gemacht, der im Vorjahre Zucker-
riiben getragen hatte und zum Teil mit Gespannpflug, zum Teil mit dem
Landbaumotor der Firma Heinrich Lanz-Mannheim in sehr nassem Zu-
stande in der ersten Halfte des Monats Februar vorigen Jahres bearbeitet

worden war. Gleich nach der Bearbeitung hatte eine achttagige Frost-

periode mit Frosten bis zu 8° C eingesetzt, der spater noch ein dreitagiger

Frost mit geringeren Graden folgte. Dann war das Feld mit Sommerweizen
bestellt worden, bei dessen Ernte ich, Ende August, den Boden untersuchte.

Es zeigte sich nun, dass die vom Pflug geschnittenen mid gekneteten Streifen

unverandert im plastischen Zustande im Boden lagen, nur von einer kaum
6 cm dicken porosen Schicht bedeckt. Trotz der haufigen und starken

Niederschlage des Sommers waren zwischen den Pflugstreifen noch ver-

haltnismassig grosse Hohlraume vorhanden, und nur dort befanden sich die

Wurzeln des Getreides; in die plastischen Partien hatten sie nicht einzu-

dringen vermocht. Ein ganz anderes Bild zeigte der vom Landbaumotor
bearbeitete Boden. Hier war die ganze Ackerkrume bis zur voUen Tiefe

der Bearbeitung eine gleichmassige, sehr prorose Masse, die ebenso gleich-

massig nach alien Richtungen von unzahligen Wurzeln durchzogen war. Die

Fraskultur zeigte hier somit eine sehr beachtenswerte Ueberlegenheit gegen-

iiber der Pflugkultur, insofern sie auch dem nassen strengen Lehmboden
eine ideale Struktur zu geben vermochte.

Diese Tatsachen wurden an mehreren ausgestellten Praparaten demon-

striert.

Durch den Pflug wird weiterhin immer ein Druck auf den Untergrund

ausgeubt, und gleichzeitig werden die Poren des Untergrundes zugestrichen.

Dies ist der schwerste Vorwurf, den man dem Pfluge machen muss.

Wir wissen, dass alle Kulturpflanzen einzelne Wurzelstrange bis tief in

<ien Untergrund hineinsenden. Sie folgen dabei den Gangen, die haupt-

sachlich von den Regenwiirmern ihnen vorgebohrt worden sind. Auch aus

anderen Grunden sind ja die Regenwiirmer fiir Gartner und Landwirte als

niitzlichste Tiere anzusehen. — Der Pflug vernichtet die niitzliche Arbeit, die

diese Tiere geleistet haben.
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Aus diesen Griinden arbeitet man schon seit mehr als 60 Jahren an der
Konstruktion von Maschinen, die die Fehler des Pfluges vermeiden und den
Landwirt in den Stand setzen sollen, eine gute Kriimelung auch bei un-

giinstigem Wassergehalt zu erreichen. Diese Maschinen bezeichnet man
als Frasmaschinen. Ihre Konstruktion und Arbeitsweise wurden
an einer grosseren Anzahl von Lichtbildern erlautert.

Diskussion : Herr S c h u 1 z erzahlt von seinen Erfahrungen aus

fruherer Zeit im Rheinland, wo man mit sehr verschiedenartigen Boden,
toils leichten, teils sehr schweren zu arbeiten hat; auch die Lagerungs- und
Untergrundverhaltnisse wechseln stark, wonach die Bearbeitung sich zu

richten hat.

Herr Professor Heine meint, die „Gare" des Bodens sei doch wohl mit

auf die Wirkung der entwickelten Kohlensaure zu schieben; sonst miisste

ein Boden ganz ohne Humus und ohne Mikroorganismen gar werden kon-

nen. Die Feuchtigkeit allein mache es wohl nicht.

Herr Professor Bornemann: Der Landwirt hat zwei Anzeichen

fiir die Bodengare; erstens die durch die Krumelung bewirkte Elastizitat,

der Boden gibt nach, wenn man darauf tritt; zweitens die im Sommer
kurz nach der Bearbeitung einsetzende Entwicklung eines griinen Ueber-

zuges aus Algen und Moosfaden. Die erstere Eigenschaft kann man im

Laboratorium durch Befeuchten und Schiitteln des Bodens in etwa zwei

Stunden erzeugen — in der Zeit ist von Bakterienentwicklung noch nicht

die Rede. Die Kohlensaureerzeugung geht viel zu langsam vor sich, als dass

sie zerstorend auf die Bodenbrocken einwirken konnte, zumal die Porositat

der Teilchen ein fort§esetztes, aber allmahliches Entweichen der erzeugten

Kohlensaure begiinstigt.

Herr Dr. H. Fischer: Dass die Krumelung sich auch ohne Mit-

wirkung von Bakterien vollziehen kann, ist ohne weiteres zuzugeben. Doch

konnen die Mikroorganismen dieselbe insofern begiinstigen, als schimmel-

artige Pilze durch ihre feinen Faden den Kriimeln Halt geben, wahrend

Bakterien durch Schleimbildung zur Verkittung der Teilchen beitragen

(schleimbildende Bakterien sind im Boden sehr haufig; wenn man Boden mit

Zuckerlosung versetzt, wird er binnen kurzem verkleistert). Darin stimme

ich dem Herrn Vortragenden vollkommen zu, dass eine „explosionsartig"

sprengende Wirkung der im Boden erzeugten Kohlensaure gar nicht in Frage

kommen kann.

Die Witterung Deutschlands im vierten

Vierteljahr 1913.
Von Dr. Alfred Booss, Berlin.

Der Oktober begann mit ziemlich trubem, regnerischem, aber mildem

Wetter, das fast bis zur Mitte des Monats anhielt. Unter dem Einfluss

einer milden, feuchten Siidweststromung fingen am zweiten Tage im Rhein-

gebiet ergiebige Regenfalle mit Gewittern an, die sich in den nachsten

Tagen fast uber das ganze Reich, jedoch mit sehr unregelmassiger Ver-

teilung, ausdehnten. Am 5. erfolgte im nordostlichen Kiistengebiet voriiber-

gehend ein starkerer Temperaturruckgang, so dass es Memel auf 3, Marg-
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^rabowa auf 2 Grad Kalte brachten, wahrend im iibrigen Deutschland,

besonders am 8., bei aufheiterndem Himmel die Tagestemperaturen un-

gewohnlich hoch emporstiegen und an manchen Orten in den Mittagsstunden

20 Grad Celsius iiberschritten. Bis zur Mitte des Monats wechselte nun
mehrfach triibes, regnerisches und heiteres, trockenes Wetter miteinander ab.

Im Osten nahmen die anfangs nur gelinden Nachtfroste allmahlich an

Starke zu. In Ost- und Westpreussen und Schlesien sank in der Nacht

2um 14. das Thermometer vielfach auf 5, in Posen vereinzelt sogar auf 6 Grad
unter Null. Doch bald darauf fiihrten lebhafte Siidwestwinde eine neue

allgemeine Erwarmung herbei. In Mitteldeutschland wurde die Obsternte

beendet. Wahrend hier Kernobst meist nur geringe Ertrage gebracht hatte,

war die Zwetschenernte aussergewohnlich reich; in Posen und Schlesien

liess der Obstertrag sehr zu wiinschen iibrig, war vielfach sogar recht

schlecht. Im Nordwesten konnte Wintergemiise bei dem milden Wetter

noch eingeerntet werden und gab auch meist guten Ertrag. Im Westen wurde
sehr uber Schneckenplage geklagt. Seit dem 20. waren die Mittags- und
Nachmittagsstunden vielfach sonnig und warm; abends und nachts bedeckte

alsdann eine mehr oder weniger dichte Nebelschicht den Boden, wodurch
die Warmeausstrahlung sehr vermindert wurde; die Temperaturen blieben

daher ziemlich hoch; an manchen Orten wurden 20, gegen Ende des Monats,

besonders am 28. und 30., vielenorts 21 bis 24 Grad Celsius erreicht. Nur
hohere Lagen Siiddeutschlands verzeichneten Nachtfroste. Die mittleren

Temperaturen des Monats waren im Nordwesten und Siiden etwas zu hoch,

im Nordosten zu niedrig, doch betrugen die Abweichungen von den Normal-

mitteln kaum einen Grad. Die Sonnenscheindauer war besonders im Westen

etwas zu niedrig. Bei der milden Witterung bliihten im Nordwesten manche
Gartengemiise zum zweitenmal; an vielen Stellen in den Niederungen

wurden noch reife Himbeeren geerntet. In Hessen-Nassau traten Mause
und Schnecken massenhaft auf und richteten grossen Schaden an. Die Wein-

lese am Mittelrhein wurde meist beendet, aber der Ertrag war durch Heu-

und Sauerwurm sehr beeintrachtigt worden; die Qualitat stellte sich im

allgemeinen besser als im Vorjahr. In Suddeutschland fiel auch in tieferen

Lagen das Laub stark von den Baumen, das Vieh blieb auf der Weide und

fand noch reichlich Nahrung. Die zweite Monatshalfte, besonders die Tage

vom 17. bis zum 22., war zu trocken, so dass in Mitteldeutschland teilweise

empfindlicher Wassermangel bemerkbar war. Da spater nur wenige starkere

Regenfalle eintraten, die auf Westdeutschland beschrankt blieben, war die

Monatssumme der Niederschlage, hauptsachlich im Osten, zu gering.

Unfreundlich, iiberwiegend triibe, regnerisch und viel zu mild war das

Novemberwetter. Schon in den ersten Tagen trat bei sehr milden siidlichen

Winden Triibung und Regen ein, der sich schnell nach Osten weiterver-

breitete. Die Temperaturen stiegen dabei in den Mittagsstunden auf 14

und 15 Grad Celsius und blieben nachts allgemein iiber dem Gefrier-

punkt. Die grossten Regenmengen gingen anfangs an der Nordseekiiste,

dann im ostlichen Ostseegebiet hernieder; am 4. fiel in Hinterpommern und

Westpreussen Hagel beim Vorubergange einer Gewitterboe. In Mittel- und

Suddeutschland waren die Regenfalle gering. Zwischen den einzelnen

Niederschlagen klarte sich der Himmel anfangs ofter, nachher seltener und

kurzer wieder auf. Bei dem anhaltend milden und feuchten Wetter ent-



wickelten sich die Saaten recht gut. Im Nordwesten bliihten stellenweise

noch die Rosen im Freien, auch bluhende Kressen und Erdbeeren wurden
gefunden. Selbst in hoheren Lagen in Siiddeutschland haben vereinzelt

Himbeeren, Erdbeeren, Gansebliimchen und Lowenzahn gebliiht, und in

Ostpreussen wurden im Wald und auf den Feldern bluhende Blumen ge-

funden. Wahrend in Nordwestdeutschland der Grundwasserstand noch
ungeniigend war, kamen aus dem Rheingebiet schon Klagen uber zu grosse

Nasse, und die Wintersaaten fingen an zu faulen.

Vom 9. an gingen die Temperaturen langsam herab. Am 10. und
11. kamen zwischen Oder und Weichsel starkere, in den meisten anderen

Gegenden geringere Nachtfroste vor. Bromberg brachte es dabei auf 4,

Erfurt auf 2 Grad Kalte. In den nachsten Tagen stiegen die Temperaturen
wieder langsam an, und ziemlich ergiebige Regenfalle breiteten sich iiber

Mittel- und Siiddeutschland aus. Zwischen dem 11. und 18. gingen im
ganzen Rhein- und Wesergebiet recht heftige Regengiisse hernieder, die im
Westen von stiirmischen Winden, am 16. von Gewittern und Hagelschlagen

begleitet waren. In Mitteldeutschland kamen an demselben Tage die ersten

leichten Schneefalle vor; in den Niederungen bliihten aber noch die Veilchen!

Um die Mitte des Monats traten am Oberrhein, am Neckar und an der

Mosel, etwas spater in Ostpreussen, im Gebiet der Pissa und Rominte

Hochwasser ein; hier waren die schwereren Boden vor Nasse kaum
betretbar.

Seit dem 20. November liessen die Regenfalle allmahlich nach. In

Mitteldeutschland heiterte sich der Himmel sogar zeitweise auf, doch blieb

das Wetter noch recht veranderlich, und die Temperaturen sanken langsam;
am 23. und 24., im Osten bis zum 26. traten etwas strengere Nachtfroste auf;

Herford hatte am 23. 4, Oppeln am 26. 6 Grad Celsius Kalte; am 23. und

24. zeigten in Mitteldeutschland stillstehende Gewasser eine diinne Eis-

decke. Nur im Mittel- und Niederrheingebiet blieb es milde, so dass dort

Rosen und Flieder anfingen zu treiben, in Essen bluhten die Haselnusse,

und an manchen Stellen wurden schon bluhende Schneeglockchen gefunden.

In den Weinbergen konnte mit dem Schnitt der Reben vereinzelt begonnen

Gegen Ende des Monats, im Osten vom 26. an, begannen wieder neue,

haufig wiederholte und zum Teil recht ergiebige Regenfalle, die anfangs im

Osten als Schnee fielen. Die Temperaturen stiegen wieder ungewohnlich

hoch empor; im grosseren Teil des Landes iiberschritten sie 10 Grad Celsius,

und auch in den Nachten gingen sie nicht unter 5 Grad Celsius herab. Die

Monatsmittel der Temperaturen lagen im Durchschnitt S'A bis 4 Grad iiber

den normalen Werten; besonders die zweite Halfte des Monats gehort zu

den warmsten Novembertagen, die seit vielen Jahrzehnten vorgekommen

sind. Entsprechend dem triiben Wetter war die Sonnenscheindauer viel zu

gering; Berlin hatte nur 20 Sonnenscheinstunden, wahrend hier in den

letzten 20 Jahren im Durchschnitt 54 Stunden verzeichnet wurden. Die

Summer der Niederschlage ubertraf um etwa 35 Prozent die mittlere Monats-

summe seit 1891; von den letzten sechs Jahren hatte nur 1910 eine noch

grossere Monatssumme aufzuweisen.

Der Dezember brachte mehrmaligen Witterungswechsel. Anfangs

herrschte mildes, regnerisches Wetter. Das Thermometer stieg im Westen
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in den Mittagsstunden auf 10 bis 12, am 3. in Dresden auf 14 Grad Celsius;

noch am 5. wurden im unteren Rheintal bliihende Kornblumen, Veilchen
und Erdbeeren gefunden. Bis zum 6. fielen die Niederschlage noch als

Regen, am starksten zwischen der Weser und unteren Oder, dann gingeh sie

in Ost- und Mitteldeutschland in Schneefalle iiber, die bis zum 8. anhielten

und eine leichte Schneedecke zuriickliessen. Die Temperaturen waren in

diesen Tagen bis auf 5 Grad unter den Gefrierpunkt gesunken. Aber schon
im Laufe des 8. drehte sich der Wind fast iiberall von Nordwest nach Siid

zuriick und fiihrte mildere feuchte Luft herbei, so dass die Niederschlage,

die nun im Westen sich verstarkten, wieder in fliissiger Form erfolgten.

Die Temperaturen stiegen am Tage bis auf 11 Grad Celsius. Bis zum
18. wiederholten sich die Regenfalle noch ofter, liessen aber zuerst im Osten,

dann auch in Mittel- und Westdeutschland nach. Am 14. gingen in ganz

Brandenburg kurze, aber schwere Gewitter hernieder, und auch sonst kamen
mehrmals Hagel- und Graupelschauer vor. Vom 19. bis zum 23. horten

die Niederschlage fast ganz auf, und die Witterung nahm einen winter-

lichen Charakter an. In den meisten Gegenden trat Frost ein. Strengere

und anhaltende Kalte blieb jedoch nur in Mittel- und Siiddeutschland, wo
aber am 27. und 28. eine kurze Unterbrechung der Frostperiode erfolgte.

In Thiiringen und im grossten Telle Bayerns sank das Thermometer am
21. und 23. auf 10 und 11 Grad unter den Nullpunkt. Im iibrigen Deutsch-

land hielt jedoch das triibe, neblige und regnerische Wetter an. Am 26.

gingen zunachst im Nordosten die'Regenfalle in Schnee uber, und die Tempe-
raturen fielen stark, in Ostpreussen bis auf 15 Grad Celsius; dazu kamen
heftige Ost- bis Nordostwinde, die an der Ostseekuste zu Stiirmen anwuchsen
und in Begleitung schwerer und anhaltender Schneefalle Sturmfluten iiber

einen grossen Teil des Kustengebietes hereinbrechen liessen. Die stiirmischen

Winde suchten auch Posen, Schlesien und einen Teil von Brandenburg heim.

An den letzten vier Tagen des Jahres breiteten sich die ungewohnlich starken

Schneefalle mit ziemlich niedrigen Temperaturen uber ganz Nord- und

einen grossen Teil von Siiddeutschland aus; in Aachen ergaben die Schnee-

falle vom 28. und 29. 64 Millimeter Niederschlagshohe, in Hamburg am 26.

33 Millimeter, in Karlsruhe am 27. 25 Millimeter. Eine hohe Schneedecke,

die zum Beispiel in Berlin iiber 30, an vielen Orten Mitteldeutschlands bis

50 Zentimeter betrug, hiillte das ganze Land am Jahresschluss ein und ver-

barg die schweren Schiiden, die der Dezember in Feld und Garten an-

gerichtet hatte.

Die Temperaturmittel lagen fast iiberall 3 bis 4 Grad iiber Normal.

Dem triiben Charakter der Witterung entsprechend war die Sonnenschein-

dauer viel zu gering; in Berlin schien die Sonne kaum 7 Stunden, das

ist etwa der fiinfte Teil der Sonnenscheindauer, die der Dezember sonst

hier aufweist. Die Niederschlagssummen waren ausserordentlich hoch;

seit Jahrzehnten ist kein so nasser und triiber Dezember in Norddeutsch-

land vorgekommen.
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Die Gattung Nymphaea.
Von Hans Memmler.

Wohl selten liisst sich das Geschichtliche bei einer Zierpflanze so weit

zuriickverfolgen, wie bei der Gattung Nymphaea. 500Q Jahre mogen schon

verflossen sein, als das damals hochentwickelte Volk der Aegypter die

„heilige Lotosblume" fur ihren Kult verwendete, sie ihren Konigen ins Grab
legte und in seiner Denkmalsornamentik verewigte. Man kultivierte die

„Lotos" nicht; wuchsen sie doch im Tal und Delta des Nils, wie noch heute,

wo man sie schonte und pfliickte. Es waren eben nicht, wie friiher vielfach

von der modernen Kulturwelt angenommen wurde, die „Lotos" eine „Nelum-
bium"-Art, sondern Nymphaeen, und zwar die herrliche Nymphaea
lotus, die ihre grossen weissen Bliiten nachts offnet, und die zart, doch

leuchtend blaubliihende N. c o e r u 1 e a, mit tags offenen, siiss duftenden

Bliiten.

„Die eigentiimlich physiologische Erscheinung der Tag- und Nachtbliite

ist als eine Anpassung an die ausseren Lebensfaktoren und die Befruchtung

durch Insekten anzusehen."

Heute sind sie jedem Pflanzenfreund bekannt, denn zurzeit besteht wohl
kaum noch ein Park oder botanischer Garten, zu deren Ausschmiickung
nicht die unvergleichlich schonen Wasserrosen herangezogen waren. Und
doch ist ihre Kultur noch sehr jung. Die Gartenkunst in ihren Anfangen

bis zur historisch - zeitlichen Vollendung unter Lenotre, die englische

Gartengestaltung und auch die alten deutschen Garten kennen die Verwen-
dung der Wasserrosen nicht. Es ist beinahe unverstandlich, dass ihre Ver-

breitung, trotz des hohen Schmuckwertes, den die Nymphaeen besitzen,

bis auf die neuere Zeit unterblieb. England nahm zuerst ihre Pflege auf.

Dann begann mit dem Erscheinen der Nymphaea zanzibariensis, 1880, eine

neue Aera in der Kultur der Wasserrosen. In die Zeit von 1885 bis 1890

fallt die Zuchtungsarbeit von M. Latour-Marliac, Temple-sur-Lot, Frank-

reich, dessen Erfolge bis heutigentags nicht iibertroffen werden konnten.

Seine Hybriden eroberten sich die Zuneigung aller Pflanzenfreunde, und

seitdem erst finden die Nymphaeen eine zahlreiche, wurdige Verwendung.

Herrliche Szenerien konnen durch ihre geschickte Anpflanzung hervor-

gerufen werden.

Moderne Kulturmittel erlauben heute, selbst empfindliche tropische Arten

im Freien zu kultivieren. Zu diesem Zweck werden heizbare, betonierte

Bassins, die die Form natiirlicher Weiher haben oder symmetrisch begrenzt

sein konnen, angelegt, deren Tiefe sich bei Verwendung recht vieler Arten

am besten zwischen 0,70 und 1,00 m bewegt. Die giinstigste Wassertempe-

ratur betragt etwa 20 bis 28" C. - Zu warm kultiviert erzeugen die Nym-
phaeen viele Blatter, aber wenig Bliiten. — Einige Arten, wie N. colossea,

N. odorata gigantea, N. gigantea, N. alba candidissima, die kiirzlich in Gar-

deners Chronicle abgebildete Hybride (Marliac) Galatee und andere

wachsen noch in ein bis zwei Meter Tiefe. Fiir die unempfindlicheren

Nymphaeen ist ein flacher, natiirlicher Teich der beste Standort. Nur darf,

wie auch bei den Bassins fiir tropische Arten, bei der erforderlichen Er-

neuerung des Wassers der Wasserstand selbst nicht steigen und fallen. Den

Wurzeln muss immer ein geniigender Raum fur die Ausbreitung zur Ver-



Die Gattung

fugung stehen. Mehr noch muss die Raumbeanspruchung der Blattermasse

auf dem Wasserspiegel beriicksichtigt werden, denn haufig dehnt sich eine

solche Flache bis zu fiinf Meter Durchmesser aus. In naturlichen Teichen

versenkt man die Pflanzen im Friihjahr, in Form der Wurzelstocke, indem

man an diesen einen Stein befestigt. Die austretenden Wurzeln verankern

sich bald im Schlamm. Daneben ist das Versenken in Span- oder Weiden-

korben gebrauchlich, was noch den Vorzug hat, die Pflanzen hierin erst

etwas wachsen zu lassen, bis sich eins oder mehrere Schwimmblatter ge-

bildet haben, so dass man nach dem Versenken die Pflanzstellen erkennt

und nicht in den Fehler verfallt, zu dicht zu pflanzen. Der Kerb vermodert

allmahlich und die Wurzeln sind im Vordringen nicht gehemmt. In ge-

mauerten Bassins im Freien und im Gewachshaus baut man aus Back-

steinen dem Wurzelwachstum entsprechend grossere oder kleinere vier-

eckige Gruben, die mit sehr nahrhafter Erde zu fiillen sind. Die beste Erd-

mischung fiir Nymphaeen besteht aus guter Komposterde mit reichlichem

Zusatz verrotteten Kuhdungs und Hornspane; Teichschlamm ist auf alle

Falle zu vermeiden. Die Wasserrosen selbst pflanzt man nicht zu tief in

die Erde, da man die Oberflache noch mit einer drei bis vier Zentimeter

hohen Sandschicht bedeckt, um ein Emporsteigen leichter Erdteile zu ver-

meiden. Die Erdschicht darf, besonders bei empfindlichen tropischen Arten,

nicht zu tief unter dem Wasserspiegel liegen, damit die Sonnenwarme noch

vorteilhaft auf das Wurzelsystem einwirken kann. Steht wenig Raum zur

Verfiigung, unterlasst man das Auspflanzen. Im Freien sowohl wie im

Gewachshause wahlt man daher fiir die Pflanzen Topfe oder Kiibel, in

denen nur ein beschranktes Wurzelwachstum eintreten kann, wodurch auch

die Platzbeanspruchung der schwimmenden Teile verringert wird. Sind

weder Teiche, Graben noch Bassins vorhanden, geniigen auch kleine Holz-

bottiche oder halbierte Fasser. Robustere Arten gedeihen hierin noch ganz

zufriedenstellend, und junge Verkaufspflanzen werden fast ausschliesslich

darin kultiviert. Wo die Wasserrosen auch stehen mogen, ist stets fiir ge-

niigende Wassererneuerung zu sorgen. Die Verdunstung ist an klaren

Tagen gross, da fiir den Standort die sonnigsten Platze zu wahlen sind.

Die harteren Arten sind im Winter gut zu decken, das Wasser abzulassen.

1st der Wasserstand ziemlich hoch, so dass bei Frost das Eis nicht bis zu den

Wurzeln dringen kann, so schiitzt die geschlossene Eisdecke am besten.

Empfindliche Arten in offenen, heizbaren Bassins sind im Herbst frostsicher

einzudecken. Erlaubt es der Platz in Glashausern, so konnen die guten tro-

pischen Sorten mit moglichst grossem Ballen in entsprechende Behalter

gepflanzt werden; sie sind dann unter warmem Wasser zu halten. Der

Flor besteht fort, und der achtsame Gartner kann selbst zu Weihnachten

bluhende Wasserrosen schneiden. Heizbare Gewachshausbassins werden

im Herbst gewohnlich geraumt. Die Stolonen werden in Sand gelegt und

unter den Stellagen in Kalthausern aufbewahrt. Der Sand ist anfangs ofter

zu wechseln, bis die Wurzeln gut abgetrocknet sind. Im Marz oder April

sind alle warmen Spezies zwecks Vermehrung in Sand zu pflanzen und

in warmes Wasser zu stellen. Wenn jeder Stolonenfortsatz die ersten

Schwimmblatter gebildet hat, ist er vorsichtig von der Mutterpflanze abzu-

trennen und als selbstandiges Individuum weiter zu behandeln. Die Mutter-

Pflanze wird beibehalten und weiter kultiviert. Zarte Tagbliiher sind jedes
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Jahr neu zu vermehren, da sie meist im Winter absterben. Man
sie in kleinen Topfen (15 bis 20 Zentimeter Durchmesser) und lasst sie im
Nachsommer eintrocknen; es bildet sich ein neuer Stock, der trocken iiber-

wintert wird (die alte Pflanze geht zugrunde) und im nachsten Friihjahr

eine junge Pflanze liefert.

Die Vermehrung durch Samen ist leicht, aber nur fiir reine Arten an-

wendbar, da die Hybriden alle steril sind. Die Samen der Castaliagruppe

(siehe spater, im speziellen Teil) sind bis zum Saen in kiihlem Wasser auf-
•

zubewahren. Andere Samen sind trocken zu halten. Die empfindlichen

Arten werden im Februar in flache Schalen gesat, mit Sand schwach be-

deckt und in warmes Wasser gestellt. Die jungen Pflanzchen sind often

zu pikieren; sie wachsen noch im ersten Jahre zu ziemlich grossen Exem-
plaren aus. — Die Samen reifen unter Wasser. Der Samenertrag ist meist

reichlich, da die Pflanze standig in Bliite ist und eine jede sich etwa nur

zwei- bis viermal offnet.

Die Hybridisation hat im Laufe der letzten Jahre ungeahnte Erfolge

erzielt und ein weites Feld fiir Kreuzungen liegt noch offen. Die ersten

Gartenformen sind wahrscheinlich durch natiirliche Fremdbefruchtung
entstanden. Daneben mag die Mutation in ihrer Schaffungskraft neue Varie-

taten hervorgerufen haben. Neukreuzungen, Zwischen- und Aufkreuzungen
haben jetzt alle Farbentone von rot und weiss bis rot ergeben. Der erfolg-

reichste Ziichter war, wie schon erwahnt, Latour-Marliac. Seine Ziichtungen

sind Freiland-Nymphaeen. Er hielt seine Hybridisationsmethoden geheim

und bis heute ist die Art und Weise seines Arbeitens nicht entratselt worden;
die Elternschaft der Marliac-Hybriden ist unbekannt. In neuerer Zeit wird
mit der Marliacgruppe viel experimentiert und wohl auch ein gutes Resultat

erzielt. Es konnen jetzt in einigen Fallen einige der Eltern festgestellt

werden, welche Art jedoch Vater oder Mutter war, harrt noch der Erfor-

schung. Die ersten Marliac-Hybriden waren gelb (Nymphaea Marliacea-

chromatella; N. odorata sulfurea; N. tetragona helvola). Sie sind alle steril.

Eine der Stammarten ist N. mexicana. Die rosafarbenen Hybriden stammen
von N. odorata rosea ab, oder von N. alba var. rubra. Ob aber in der rot-

bliihenden Marliacgruppe der Freilandnymphaeen Blut von N. rubra fliesst,

ist unbekannt, wenn auch wahrscheinlich. Zu den pulcherrima-Hybriden hat

sicher N. coerulea einen der Eltern geliefert. — Alle weiteren Einzelheiten

iiber die Hybriden sind aus dem zweiten Abschnitt des speziellen Teils zu

Im folgenden speziellen Teil habe ich mich im wesentlichen an die Aus-

fiihrungen der Harrison-Carnegie-Veroffentlichungen, Philadelphia, gehalten.

Danach wird die Gattung Nymphaea eingeteilt in zwei grosse Gruppen
mit funf Unterabteilungen.

I. Nymphaeae apocarpiae:

a) Anecphya. b) Brachyceras.

II. Nymphaeae syncarpiae:

a) Castalia. b) Lotos, c) Hydrocallis.

Anecphya.
Nymphaea gigantea Hook. Tagbliiher; empfindlich; geruchlos.

Bliite bis zu 30 cm Durchmesser, Blutenblatter aussen himmelblau, innen
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hellblau. (Es kommen
Australien, Neuguinea,

N. gig. var. viol
tief violett. Kelchblatter i

land. Australien.

N. gig. var. Harrisonian
lich dunkellila-blau. (Card. Chron.

N. el eg an s Hook. Texas, Mexiko, Rio Grande. Blute hellviolett, bis

zu 10 cm Durchmesser. Staubfaden gelb. Bluht in den Morgenstunden. Sehr
schone Pflanze; bliiht und wachst dankbar.

N. a m p 1 a Salisb. Tropisches und subtropisches Amerika, Mexiko,
Vera Cruz, Cuba. Blute weiss, strahlig. Perigonblatter spitz lanzettlich.

Blute bis 10 cm Durchmesser. (Syn. N. ampla var. Plumerie Planch.)
N. a. var. speciosa (M. et Z.) Casp. Tropisches Amerika. Bliite

N. a. var. p u 1 c h e 1 1 a (D. C.) Casp. Sudamerika. Bliite mittelgross,

N. flavo-virens Lehm. Heimat unbestimmt. Sepalen und Petalen spitz

lanzettlich. Blute weiss, siiss duftend, bis zu 15 cm Durchmesser; Staub-

faden dunkelgelb. Laubblatter gross. — Durch Kreuzungen mit N. zanzi-

bariensis sind herrliche Gartenformen entstanden: N. Astraea; N. Greyae.
N. Mauvii. N. Wm. Stone. N. Mrs. C. W. Ward. N. gracilis azurea. N. g.

purpurea. N. gracilis rosea perfecta. N. g. rubra.

N. stellata Wild. Java, Borneo. Nachtbliiher. Bliite klein, bis zu

10 cm Durchmesser, zartblau, nach weiss oder rosa schimmernd.
N. St. var. c y a n e a (Rosbg.) Hook et Thorns. Blute mittelgross, blau.

N. St. var. versicolor (Rosbg.) Hook et Thoms. Blute mittelgross,

dunkelrosa.

N. coerulea Savig. Nordostliches Afrika, der „blaue Lotos'* der

Aegypter. Bliite mittelgross, ausgebreitet, hellblau, angenehm duftend. Tag-

N. c. var. albifl
N. H e n d e 1 t i i ]

bleibend.

N. capensis Thbg. Ostafrika, Madagaskar. Blute leuchtend blau;

Staubfaden gelb. Nachtbluher.

N. c. var. madagascariensis (D. C). Blute blau, klein. Mada-
gaskar.

N. c. var. zanzibariensis Casp. Zanzibar. Herrlich duftende,

dunkelblaue Bliiten. Nachtbluher. Forma azurea, hellblau. Forma rosea,

rosa. — Sehr schone Pflanze. 1st gut zu Kreuzungen mit alien Nymphaeen
der Brachycerasgruppe zu verwenden.

N. s u I f u r e a hort. Westafrika. Bliite aromatisch duftend, schwefelgelb.
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11. Nymphaeae syncarpiae.
C a s t a 1 i a.

N. m e X i c a n a. Florida, Mexiko, Texas. Bliite leuchtend, gelb, Sepalen

zu 6, spitz lanzettlich, weit hervorragend. Die Bliite von zirka 12 cm Durch-

messer erhebt sich auf langem Stiel tiber dem Wasser.

N. t e t r a g o n a Georgi. Osteuropa, temperiertes Asien und Nord-

amerika. Bliite klein, reinweiss. Nachtbliiher.

N. f e n n i c a Mela. Finnland. Bliite klein, weiss oder rosa.

N. Candida Presl. Nordliches und arktisches Europa und Asien

(syn. N. biradiata Somm., N. semiaperta Klinpgr.). Bliite klein, weiss, ge-

ruchlos, auf dem Wasser liegend. Blatter vorn abgerundet.

N. alba (L) Presl. Europa, Nordafrika. Bliite reinweiss, geruchlos;

10 bis 12 cm Durchmesser, offnet sich ganz; Bliite schwimmend. Nacht-

bluher. Bliitendauer etwa vier Nachte. Sie variiert in alien Teilen sehr

stark, daher die veranderlichen Formen. N. splendens. N. venusta. N. ro-

tundifolia. N. parviflora.

N. alba var. rubra Lonnroth. Schweden. Aeussere Petalen rosa,

mittlere dunkelrosa, innere karmin. Bliite bis zu 15 cm Durchmesser. Sehr

variabel in der Farbe der Bliite.

N. o d o r a t a Ait. Oestliches Nordamerika. Siid-Virginien. Bliite

reinweiss, 7 bis 15 cm Durchmesser; angenehm aromatisch duftend. Tag-

bliiher, vom Juni bis Oktober. (Samen sofort saen oder bis zum Friihjahr

in kaltem Wasser aufbewahren.)

N. 0. V a r. m i n r S i m s. Seltene Pflanze. Bliite klein, weiss.

N. 0. var. rosea. Cap Code. Selten. Blute klein, dunkelrosa oder rot.

N. 0. var. g i g a n t e a Tricker. Mittelamerika, Mexiko, Cuba. Bliite

auf dem Wasser liegend, nachts geoffnet, weiss. In alien Teilen grosser

als die Stammart.

N. tuberosa Paine. Nordamerika, Arkansas. Bliite geruchlos, tags

offen, leuchtend weiss, 10 bis 20 cm Durchmesser. Petalen langlich oval.

Bliitezeit Juli bis September. Wuchs sehr kraftig.

N. lotus (L.) Willden. Aegypten, Madagaskar, Mittel- und Westafrika.

Bliite geruchlos, nachts geoffnet, weiss, ziemlich gross. Die ausseren Pe-

talen unterseits haufig rosa angehaucht. Samen sofort nach der Reife saen

oder vorerst trocknen lassen.

N. Zenker i Gilg. Kamerun. Bluht im Juli mit kleinen weissen

Bluten.

N. pubescens Willdenow. Nachtbluher aus Java, Australien, Philip-

pinen. Bliite klein, weiss. Petalen breit lanzettlich, stumpf, flach ausge-

breitet. Staubfaden gelb. Grosse, knoUenartige Wurzel.

N. r u b r a Roxburgh. Indien, Bengal. Nachtbliiher. Blute gross, tief

purpurrot, Staubfaden zinnoberrot. Blatter gross, bronzefarben. — In Gar-

ten auch N. rubra rosea. Bl. gross, rot.
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H y d r c a 1 1 i s.

N. amazonum Mart et Zucc. Sehr interessante Art aus dem tropi-
schen Amerika, Jamaica, Guyana, Brasilien, Mexiko. Bliite mittelgross, an-
genehm duftend, auf dem Wasser liegend, gelblichweiss. Stark ausgepragte
Petaloidie, bis zu 200 Perigonblatter gezahlt. Nachtbliiher. Knollen im
Winter einziehen lassen oder, wenn moglich, unter Vegetation halten.

N. Rudgeana G. F. W. Meyer. In stehenden und sanft fliessenden
Gewassern des tropischen Amerika. Bliiten nachts unvollkommen geoffnet,
tags geschlossen, grunlichgelb.

N. b 1 a n d a G. F. W. Meyer. Guyana, Guatemala, Jamaica. Bliiten

klein, zirka 8 cm Durchmesser, gelblichweiss, sternformig.
N. lasiophylla Mart, et Zucc. Brasilien. Bliite sternformig, mittel-

gross, weiss.

N. Gardneriana Planchon. Brasilien, Paraguay. Sepalen innen
gelblich, Petalen rotlich. Bliite sternformig, mittelgross.

N. tenerinerva Gasp. Brasilien. Selten. Blute weiss ; zahlreiche
gelbe Staubfaden.

H y b r i d e n.

hellblau. Strahlig-sternformig. Sepalen griinlichweiss, ragen etwas hervor.

Staubbeutel blau. Tag- und Nachtbliiher (vereinigt also die Eigenschaften

beider Eltern). Sehr schone Hybride.

N. capensis X zanzibariensis. Bliite hellblau. Petalen zahl-

reich; Staubfaden 200 und mehr, gelb. Sehr schone Pflanze

N. elegansXzanzibariensis. Bliite hellblau, etwas ins Violette

schimmernd, aber doch dunkler wie N. elegans. Sehr schone Hybride.

Aus Kreuzungen von N. flavo-virens X zanzibariensis gin-

gen viele, mehr oder weniger voneinander abweichende Hybriden hervor, die

alle prachtige, blauleuchtende, sternformige Bluten hervorbringen. = Nym-

N. Vt^m. Stone, eine der schonsten, N. a s t r a e a , N. g r a c i 1 i s

pur pu
N. flavovirens X zanzibariensis rosea ergaben die rot

Oder ros a bliihenden N. M a u v i i , N. M r s. C. W. W a r d (sehr schon),

N. a St]raea rosea, N. gracilis rubra, N. g r a c. rosea per-
fecta, N. g r a c. r s e a.

Castalia.

Dies er Gruppe gehoren die M a r 1 i a c'schen Hybriden an. Die im fol-

genden ;angefuhrten Kreuzungen sind fast alle Ziichtungen M a r 1 i a c's.

N. t etragona X mexicana N. pygmaea helvola und

N. t e t r ;agonahelvola, beide gelbbliihend.

N. t etragona X alba? - N. pygmaea alba (weiss).

N. t^etragonaXalba rubra? -N. Leydeckeri rosea (rosa).

N. dorata X mexicana — N. odorata sulfurea. Beide

gelbbliihe:nd. Eine grossere Form der letzteren ist N. sulfurea grandiflora,

ebenfalls von Marliac aus derselben Kreuzung geziichtet (gelb).

N. a rc-en-ciel. = N. odorata rosea X mexicana? Die

Bluten sind rosen-, fast lachsfarben und duften angenehm suss.
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N. albaXmexicana?=N. marliacea chromatella, N. chromatella,

N. tuberosa flavesciens. Bliiten leuchtendgelb, sehr iippig wachsend.

N. alba rubra X mexicana? Dieser Kreuzung verdanken viele

Marliac-Hybriden wahrscheinlich ihren Ursprung. Sicher wohl: N. Ro-
bin s o n i , N. S e i g n o n e t i i , N. a u r o r a und N. f u 1 v a. Die Bliiten

dieser Kreuzungsprodukte haben gelbliche aussere Petalen, die inneren

nehmen von aussen nach dem Zentrum hin rosa- bis tiefrote Farbe an. Die

Staubfaden sind rot oder orange getont.

N. alba X Candida? = N. alba candidissima. Blute gross, weiss.

Pflanze sehr robust, hart.

N. albaXodorata? = N. Marliacea albida. Bliite reinweiss, Staub-

faden gelb, sehr wohlriechend. Ob odorata den einen der Eltern geliefert hat,

ist unbestimmt, da die Hybridenbliite Blut von odorata rosea verrat.

N. alba X odorata rosea? — N. Marliacea carnea. N. Marliacea

rosea. N. Wm. Doogue. Die Bluten dieser Hybriden zeigen leichtes Rosa

mit Uebergangen bis zum Tiefrot. Alle sind dankbar bliihende, kraftige

Freilandsorten.

N. colossea (Marliac 1901) mit sehr grossen Bluten und Blattern;

Bluten fleischfarben, vom Friihling bis zum Frost im Flor, mit angenehm

aromatischem Geruch — ist wohl eine Kreuzung von N. alba candi-

dissima(N. albaXcandida)Xodoratarosea. Von unbekannter

Herkunft sind ferner die Ma r 1 i a c'schen Hybriden, N. Marliacea
flammea (rot), N. Marliacea ignea (rot), N. gloriosa (rot),

N E 1 1 i s i a n a (rot), N. sanguinea (rot), N. Marliacea rubra

p n n c t a ta (rot), N. Leydeckeripurpurea (rot), N. Wm. Falconer
(rot), N. James Gurney (rot), James Brydon (rot). Wahrscheinlich

sind es Kreuzungen von N. alba rubra X Candida, oder, was noch

wahrscheinlicher ist, Ergebnisse vieler komplizierter Aufkreuzungen.

N. odorata rosea X tuberosa? = N. c a r o 1 i n i a n a, N. c.

(dunkelrosa), N.

N. lotus rubra. Diese Kreuzung ergab Nachkommen mit grosser

Vielgestaltigkeit und Variabilitat, und zwar in alien Teilen der Pflanzen.

Reinkreuzungen sind dabei selten. Die Eltern sind Produkte grosser Auf-

und Durchkreuzungen, deren Anfangsentwickelung von N. lotus (syn.

dentata) oder N. rubra ausgeht. Da N. lotus oft nicht als Typ verwendet

wurde, ist es vorteilhafter, bei nachfolgend angegebener Elternschatt

N. dentata fiir N. lotos zu setzen.

N omarana ist lachsrot.

N. Sturtevantii = (Samen von N. devoniensis).

N. omarana = dentata X Sturtevantii (rot).

N. devoniensis (rot) = N. rubra X lotos.
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N. Columbiana (rot) -- N. Sturtevantii X ampla.

N. rubicunda (rot) = N. Sturtevantii X lotos.

Neben alien angefiihrten Hybriden gibt es noch viele andere bemerkens-
werte Sorten, deren Ursprung unbekannt ist Oder die aus Kreuzungen hoch-

geziichteter Sorten, auch Arten verschiedener Gruppen enstanden sind.

Naher auf alle einzugehen, wiirde den Rahmen des Aufsatzes iiberschreiten.

Dieser erhebt auch keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und Vollkommen-
heit. Vielmehr entstand er zu dem Zweck, das gartnerische Interesse auf

diese herrliche Pflanzengattung hinzulenken und ihre Verbreitung mit

voUer Berechtigung zu befiirworten.

Anhangsweise moge noch eine Aufzahlung der im Handel befindlichen

Sorten folgen, die bisher nicht genannt sind.

Empfindliche Sorten.

N. Holtzei Eleonore, weiss. N. Calcutta, N. A. Siebert,
N. D i 1 1 m a n n , N. P h a n t a s i e , rot und rosa. N. kewensis (dentata

X devoniensis), rot, N. Georg Huster (ein Samling von N. o m a r a n a),

rot.

im a 1M. Sop!lie van Lo efe n, N. Ko N. Gri
n s tL , N. A m (eth yst , N. Berc(Una,, blau.

Sorten fiir das; freie Land, winterha rt.

N. ch ry s an tha, N. Au ^a, N. M(3 r e i,
,

N. P]

diana
,
gelb.

N. Ve s u V , N . Sul tar1, N. Al:tracti 011 , N. D a r w i

iii , N. Muril 1 0, r ot.

N. Al batros., N. He rmi ne , N. V m er ens5 i s , we
N. Mlrs. Ric nd, N. Oclaliske. N. G(Dliath

Mitteiltingen.

des

;igenartig

Meconopsis integrifolii

M. Wallichii.

Von eigenartiger, fremd(
heit sind diese beiden Verl
zur Familie der Papaveri
horenden „Scheinmohnes"; ( _
schon in der Belaubung, besonder
letztere Art, aber geradezu einzig
schon dann, wenn sie im Schmuck
ihrer Bliiten dastehen. Um aber ihren
wundervollen Blutenflor hervorzu-
zaubern, muss man mit viel Lust und

Garten
werden, sondern nur bei dem wirk-
Hchen Pflanzenfreund eine Heim-
statte finden, dort aber, ich glaube es
sicher, auch dauernd heimisch blei-

ben. Die meisten der bis jetzt be-
kannten und in der Kultur befind-
lichen Arten der Gattung stammen
aus China und den angrenzenden Ge-
bieten; von ihnen mochte ich die

obengena en, die ich geniigend ken-

^ habe und nachfolgend

etwas naher beschreiben werde, dem
Gartenliebhaber zur weitesten Be-

achtung empfehlen.

Meconopsis integrifolia
Franchet ist im westlichen China und
in Tibet heimisch und kommt dort in

den ausserordentlich hohen Lagen
von 3000 bis 5000 Metern ziemlich

haufig vor. Die Pflanze erreicht eine

mittlere Hohe von reichlich 50 cm,

wird aber bisweilen auch bedeutend

hoher. Junge Pflanzen bilden eine

dichte, etwas hochstehende Rosette

ovallanzettlicher Blatter, die eine

Lange von 20 bis 30 cm erreichen.

Sie sind von silbriggraugriiner Far-

bung und dicht mit weissen Seiden-

haaren besetzt, was der ganzen

Pflanze ein eigentumliches Aussehen
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^^f<'

Bliitenschaft, der ebenso behaart ist

wie das Blatt und meist an seinem
oberen Ende gehauft, etwa sechs bis

zehn ziemlich lang gestielte Bliiten

tragt, desgleichen auch einige Blatter.

Die leicht nickenden Bliiten haben
eine etwas kugelige Form, seltener

sind sie annahernd flach geoffnet und
erreichen etwa 10 bis 20 cm Durch-
messer. Die rundlichen Blumen-

reingelben Farbung, wahrend die

zahlreichen Staubblatter goldgelb ge-

farbt sind. Der Bliitenflor fallt in die

Monate Mai und Juni und halt reich-

lich drei Wochen an.

Bin ganz anderes Aussehen wie
das der eben beschriebenen Art zeigt

M. W a 1 1 i c h i i Hook; diese Art ist

ebenfalls in China heimisch und soil

Hohe von etwa 5000 m auf Wiesen
in grossen Massen vorkommen. Sie

ist zu Anfang dieses Jahrhunderts in

England eingefiihrt worden und bis
jetzt noch wenig verbn

"

voriger Art, bildet auch bei diesei

Belaubung eine dichte Rosette,
aber flach am Erdboden liegt unc
iippigem Bau oft mehr als 40
Durchmesser erreicht. Die fast dach-
ziegelformig iibereinanderliegenden
Blatter sind von lang ovaler Form,
aber vielfach und bis fast zur Mittel-
rippe tief fiederspaltig. Die Farbung
ist ein lebhaftes Blaugriin, von dem
die hellen, recht langen und steifen

Borstenhaare, die besonders die jiin-

geren Blatter dicht besetzt halten,
eigentiimlich abstechen. Da diese
Borstenhaare in der Jugend kleine,

rosafarbige Driisen tragen, die zu
der lebhaft blaulichgrunen Blattfar-

bung einen prachtigen Kontrast bil-

den, ist die Pflanze schon ihrer Be-
laubung wegen ein kleines Schmuck-
stiick. Der im Friihsommer sich

bildende Blutentrieb erreicht 1 bis 1,5,

bisweilen aber auch 2 m Hohe. Vom
Grunde bis zur Spitze tragt er zahl-

reiche kurze Nebentriebe, die je fiir

sich wiederum eine Anzahl kurzge-
stielter Bliiten tragen. Letztere be-

stehen aus vier rundlichen, flach aus-

gebreiteten Petalen, erreichen 4 bis

8 cm Breite und sind von einer wun-
derschonen, zart lilablauen Farbung.
Durch die zahlreichen, goldgelb ge-

farbten Staubblattchen, die in dichtem

Kranze den griinen Griffel umstehen,

wird die feine Bliitenfarbung noch

hervorgehoben. Die Bliitezeit, die im
Juni Oder Juli beginnt, erstreckt sich

bis in den August hinein. An kleine-

ren Pflanzen, die nur einen einfachen
Blutentrieb haben, entfalten sich die

Bliiten langsam nach und nach von

gegen sind vom Grunde bis

Spitze mit offenen Bliiten locker

troffen wird.

Die Kultur beider Arten, beson-

ders aber die Anzucht, ist etwas
schwierig. Letztere ist besonders
deswegen nicht angenehm, well wir
es hier nicht mit wirklichen Stauden
zu tun haben, sondern nur mit Bien-

nen, die gewohnlich im zweiten Jahre
nach der Bliite absterben. Es ist also

eine jahrliche Heranzucht durch
Aussaat notig. Dieselbe erfolgt in

Schalen, in recht leichter, gleich-

massig feuchter Erde unter Glas. Die
._^... „. rden nach Erfor-

rnis pikiert, spater in kleine Topfe
pflanzt und vor Eintritt des

erbstes noch einmal in angemessen
grosse Topfe verpflanzt. Wahrend
die jungen Pflanzchen im Laufe des

Sommers moglichst im Freien ge-

halten werden, erfolgt ihre Ueber-
winterung im kalten Kasten oder

auch im sehr luftigen kalten Hause.
Die Hauptsache bei der Ueberwinte-
rung ist, dass die Pflanzen moglichst

vor zu grosser Feuchtigkeit ge-

geniigend Luft zu geben, um ein Ver-
zarteln zu vermeiden, da sie im allge-

meinen viel weniger gegen Kalte als

gegen Nasse empfindlich sind. Im
Laufe des kommenden Fruhjahrs
pflanzt man dann die Meconopsis an

den Platz ins Freie, wo sie zur Bliite

kommen sollen. Beide Arten liebeii

einen halbschattigen Standort und
einen frischen, gut durchlassigen,

humosen Boden, der fiir M. Wallichii

etwas feuchter sein soUte als fur

M. integrifolia, da erstere, wie ich

selbst in meinem Garten deutlich be-

obachten konnte, einen feuchten Boden
vorzieht. Hat man im ersten Jahre

auch viel Miihe mit den kleinen

Pflanzen, erfordern sie auch eine ge-

wisse, dauernde Aufmerksamkeit, so

ist dagegen die Behandlung derselben

sehr nfach. Hat
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weitere Pflege notig. Die

eben mit der Anzucht dieser wunder-
vollen Bliiher verbunden sind, sollten
aber keinen Pflanzenfreund ab-
schrecken, sondern vielmehr ein An-
sporn sein, trotzdem die Kultur der-
selben anzufassen. Die Freude am
Gelingen wiegt gewiss mehr, f.

Literatar.

Philippe-L. de Vilmorin: Nos
amis les Legumes (Unsere
rreunde, die Gemiise). Paris, ohne
Jahreszahl (1913), 48 S.

Eine allerliebste Plauderei, die
unser verehrter Freund Philippe-
Levgque de Vilmorin uns in dieser
Schrift bietet. In der Form eines
Gespraches nach einem eingenommenen
Diner wird von den verschiedensten
Gasten der Nutzen, den die Ernah-
rung mitGemuse fur die ^Sitzenden",
dieErnahrung mit Fleisch fur die sich
jBewegenden" bietet, hervorgehoben.
Dabei wird auch auf manche weniger
bekannten Gemiise hingewiesen, wie
z.B. Topinambur (Helianthus tubero-
sus), Bataten (Batatas edulis, friiher
Convolvulus Batatas L. genannt),
Ignamen oder Yams (Dioscorea sativa

Senf, der besser als Spinat schmecken
soil, chinesischen Kohl, Pe-tsai, die
^prossen(germes) derSojabohnen usw.,
alles Gemuse, die sich in Frankreich
und zum Teil auch bei uns ziehen lassen.
Diejapaner nahren sich fast nur von
pemiisen, mit etwas Fisch; beinahe
[ede Pflanze wird dort als Gemuse
benutz

Jischgaste,„bei.
den Mangel an
n'cht die Zwi(
(Sagittaria sa,

tilumenblatter d
'^agegen kenne
<? L. W.) und 1

sagt <

etztdieQu

n^Ticht

sehr verbessert haben." Ein ju
»^rofessor kommt bei der Gelegei
^uf die Erfolge der Auslese

sich in den Katalogen mehr als

50 Sorten, von Mohrruben und
Karotten fast 50, von Kartoffeln
mindesten 200, alle fur diesen oder
jenen Zweck geeignet. — „Die Ge-
schichte der Gemiise ist eng ver-
bunden mil derGeschichtederMensch-
heit," sagt ein Historiker in der
Gesellschaft und weist auf Alphonse
de Candolles Geschichte der Kultur-
pflanzen und auf eine neuerdings
erschienene Geschichte der Gemuse
hin, deren Verfasser leider nicht ge-
nannt ist; gemeint ist, wie mir Herr
Ph. de Vilmorin schreibt, das Werk
von Gibault (s. Gartenflora 1912,
S. 351). Sogar Horaz wird als Be-
singer der Zichorie und Beurteiler
des Kohles zitiert. Kohl von trocknem
Boden schmeckt nach Horaz besser als

der von berieseltem; nach Martial
wurde der Salat als hors d'oeuvre
gegessen. — Schliesslich kommt noch
ein Kunstler zum Wort; er schildert,

wie geschmackvoll die Gemiisearten
auf den Gartenbauausstellungen

sie zu Stilleben benutzt, so den
alten hollandischen Meistern folgend,
Er erinnert endlich an das Zwiebel-
muster auf dem Meissener Porzellan
und an das Steingut aus Marseille,
Sceaux u. a., wo die Suppenterrinen
einem Kohlkopf, die Zuckerdosen

chgebil

Dos(

; Schrift i

I Artischocken

sagt.

lesen, aber manche Stunde wird man

Stil erfreuen. L. Witlmack.

Unterrichtswesen.

Konigliche Lehranstalt fiir Obst-
und Gartenbau zu Froskau

(Kreis Oppeln).

Im Jahre 1914 werden folgende
Lehrgange iiber Obst- und
Gartenbau und Obstver-
w e r t u n g abgehalten

:

1. Baumpflegekursus in

der Zeit vom 2. bis 7. Marz und vom



gang fiir L e h r e r

20. April bis 2. Me

i 18. Juni;

Lehrgang

I der Versammlttngen.

Generalversammltmg dcs Ver-
1 u f - bandes Deutscher Gemusezuchter,
vom wahrend der Grossen landwirtschaft-

lichen Woche, in Berlin, am Montag,

-age u
Juli;

tiachs

7. Lehrgang fur L i e b h a b e r
es Obst- und Gartenbaus
Iter besonderer Beriicksichtigung
T Bekampfung der Pflanzenkrank-
:iten vom 13. bis 15. Juli;

8. Lehrgang iiber Obstwein-
e r e i t u n g am 5. und 6. Oktober.

zu 3 ist 1

tlich

I 30 Ma „..„
zen Kursus bzw. 15 Mark fiir einen
Teilkursus. Die Teilnahme am Schul-
aufsichtsbeamtenkursus zu 4 ist fur
Preussen unentgeltlich, Nichtpreussen
zahlen 10 Mark. Die Teilnahme an
den anderen Lehrgangen ist fiir

Preussen unentgeltlich ; Nichtpreussen
zahlen 10 Mark fur jeden Kursus.
Wohnung und Bekostigung zu

jen Preisen "" ' " ^

lichen Gerate fiir die praktischen Ar-
beiten (Sage, Messer usw.) konnen in
der Anstalt bezogen werden.

Den Verkehr zwischen Oppeln

massigen Gast-

folgt:

Von Oppeln nach Proskau vor
mittags 8 Uhr 30 Minuten, nachmil
tags 3 Uhr und 6 Uhr 15 Minuten

Von Proskau nach Oppeln vor
mittags 6 Uhr 30 Minuten, nachmit
tags 12 Uhr 30 Minuten und 5 Uhr

der Lehranstalt.

Die Aufnahme von gartnerisch
vorgebildeten Schiilern in den
einjahrigen und den zweijahrigen
Lehrgang findet am 1. Marz statt.ihrgai „

Weitere Auskiinfte
Wunsch von der Direkti(

stalt kostenlos erteilt.

ungen durch

Tagesordn
l.GeschaftlicheMil

den Vorsitzenden.
2. Vortrag iiber „Die heutige Zoll-

politik und die deutschen Gemuse-
zuchter" von Herrn P. Buhl-Berlin-

3. Vortrag uber „Absatz von Ge-

miise" von Herrn Dr. Michaelis-
Bremen.

4. Wiinsche und Antrage aus der

Versammlung.
Der Verband hat es sich zur Auf-

gabe gestellt,

die wirtschaft-

lichen Interessen der deutschen Ge-

miiseziichter einzutreten.

Mit Rucksicht auf die Wichtigkeit

der Generalversammlung wird um
recht zahlreiche Beteiligung gebeten.

Damen und Gaste

Atfsstellungen.

eine hiibsch arrangierte Ausstellung,

welche der Verein „Cecilienhilfe" im

Hause der „Vereinigten Werkstatten

fur Kunst im Handwerk" in der

Bellevuestrasse zu Berlin vom 5. bis

8. Februar veranstaltete. Damen der

Gesellschaft batten unter kunstle-

rischem Beirat die ca. 45 zur Ver-

fiigung stehenden, als Diele, Speise-,

Schlaf-, Herren-, Damen-, Kranketi-

zimmer usf. moblierten Raume stilvoll

mit Blumen geschmiickt; hier etwa

nur eine oder zwei Vasen, Schalen

Oder dergl. im ganzen Raum, dort eine

schier allzu reiche Blumenpracht

:

hier zarte Farbentone, dort grellfarbige

Ranunkeln, blutrote Tulpen und an-

deres, so dass jeder der sehr zahl-

reichen Besucher etwas seinem Ge-

schmackEntsprechendes finden konnte.



Die hohe Protektorin, unsere Kron-
prinzessin, hatte selbst ein Speise-
zimmer dekoriert: Gewinde von Me-
deola und Strausse von Rosen, von
ausgezeichneter Wirkung, vornehm
und weit entfernt von aller Ueber-
ladung. Sehr hubsch mutete ein
Kinder-Kaffeetisch an, zum Geburts-
tag mit Feldblumen geschmuckt, —
selbstredend waren es kiinstliche; wie
wenig gerade auf diesem Gebiete
„die Kunst die Wirklichkeit erreichen"
kann, zeigte ein im gleichen Raum
aufgestellter Strauss „gemachter" Or-

Feldbluchideen
bruar ja nicht, aber bluhend
chideen gewiss. Auch ein
drolliger Scherz fehlte nicht: Zw
einigen riesigen Sonnenblumen
freilich auch kunstlich, derjahi
entsprechend) stal
von breitem Bande umschlungei
auf dem Bande las man „Der
liebteste Strauss", auf dem Notenl

Patcnte.

Angemeldete Patenter
Kl. 45f. L. 36061. Hulle fur die

Stengel lebender Blumen oder Pflan-
zen. Karl Lehr, Hamburg. Angem.:
18. 2. 13.

^ ^

.
Kl. 451. C. 22519. Mittel zur Ver-

t^Igung von Pflanzenschadlingen.
Chemische Fabrik Schweinturt,

V- m. b. H., Schweinfurt a. M.
Angem.: 21. 6. 12.

Gebrauchsmuster:
Kl. 45 f. 577 463. Gegen Umsturz

und Fallen widerstandsfahiger Blumen-
topf. Fritz Eichler, Charlottenburg.
Angem.: 19. 6. 13.

K1.45f. 578016. Baumschutz. Dach-
Pappen-u.AsphaltpapierfabrikG.m.b.H.,
Uorsten. Angem.: 29. 10. 13.

Kl. 45c. 578987. Verlangerbarer
Hechen. Josef Kuntze, Mainz a. Rh.
Angem.: ii. u. 13.

Kl 45f. 578103. Stutzvorrichtung
fur Beerenfruchte. Albert Ehrhard,
Kembs i. E. Angem.: 3. 11. 13.

Kl. 45 f. 578326. Pflanzentopf.
ischweiz. Eternitwerke A.-G., Nieder-
"rnen, Schweiz. Angem.: 8. 11.13.

Kl. 45a. 581239. Grabspaten mit
Messer. Anton Krafft, Ivlingen, Post
Hundlingen, Lothr. Angem.: 29. 11. 13.

Kl. 45a. 581260. Stielbefestigung
an Garten- und landwirtschaftlichen
Geraten. Heinrich Bruning, Mosles-
hohe b. Oldenburg. Angem.: 11.8.13.

K1.45f.580320.SelbsttatigePflanzen-
spritzemitSchwimmer-undRuckschlag-
ventil. Gebruder Holder, Metzingen.

I

Angem.: 14. 8. 13.

Kl. 45 f. 580659. Platte fur Gewachs-
haus-Tabletten.StephanJordan,Driesen.
Angem.: 10. 11. 13.

K1.35d.582l02. WindezumHeraus-
ziehen von Baumstiimpfen. Johannes
Waschle, Ravensburg. Angem.:24. 11.13.

Kl. 45 c. 581999. Grasschneide-
maschine und Wegereiniger. Rudolf
Kuhn, Wurzen i. S. Angem.: 22. 11. 13.

K1.45f.581730. Versetzbares Pflan-
zenkulturbeet mit Fenster und Wetter-
schutzplatte. Johann Giehl, Mainz.
Angem.: 28. 11. 13.

Kl. 42 f. 582019. Pflanzenspritze,
Anstreich- und Desinfektionsmaschine
usw. mit einer innerhalb des Behalters
und einer zweiten ausserhalb des Be-
halters angeordneten Luftpumpe. Ge-
briider Holder, Metzingen. Angem.:
29. 11. 13.

Kl. 45a. 582518. Pflug zum Aus-
heben von Graben in Wiesengelande.

; August Kunnemann, Niederburnhaupt
i. E. Angem.: 9. 12. 13.

Kl. 45a. 584 144. Federzahn-Wiesen-
ritzer. Heinrich Dreyer, Gaste bei
Osnabruck. Angem.: 20. 7. 12.

Kl. 45b. 583767. Zustreicheranord-
nung an Pflanzmaschinen. Gross & Co.,
Leipzig-Eutritzsch. Angem.: 15. 12. 13.

Kl. 45c. 583711. Vorrichtung zum
Rasenmahen. Clemens Stahlheber,
Neuwied a. Rh. Angem.: 30. 5. 13.

Kl. 45 f. 582245. Beet mit zur Dar-
stellung wechselnder Formen beweg-
baren Teilen. Max Aenfeld, Dusseldorf.
Angem.: 22. 11. 13.

K1.45f. 582261. Obstpfliicker mit
zwei ineinanderverschiebbaren Ringen.
Ernst Hohage, Haspe i. W. Angem.:
3. 12. 13.

Kl. 45f. 582646. Fiir Gartnereien

von Kohlensaure in Wasser. Dr. Erich
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Reinau, Schlutup b. Liibeck. Angem.:
2. 12. 13.

Kl. 45 f. 582837. Drahtgestell fiir

Gartenbeete. Susanne Liebig, Pfung-
stadt b. Darmstadt. Angem.: 8. 12. 13.

Kl. 45 F. 582868. Blumenstutze.
IlseHerrlich geb.Schreiber, Altonaa. E.

Angem,: 28. 11. 13.

Kl. 45f. 583751. Vorrichtung zurZu-
fuhrung von Wasser bei Strassen-
pflanzen. JosefSauer, Strassburg i. E.—
Neudorf. Angem.: 10. 12. 13.

Kl. 45 f. 584212. Gewachskasten
mit am Kastenboden angebrachten
Transportradchen. Heinrich Winter,
Leopoldsthal, Lippe. Angem.: 18. 12. 13.

j

Kl. 45f. 584433. Brause fur Giess- I

kannen. Oskar Urban, Creba, O. L.
I

Angem.: 17. 12. 13.
j

Eingegangene Preislisten.

Feld-, Gras-, Wald- und Blumen-

^ Pfitzer, Stuttgart, sehr reich-

haltiges Verzeichnis von Samen,
Blumenzwiebeln, Knollen und
Pflanzen; Spezialitat in Rosen,
Dahlien, Pelargonien, Gladiolen,
Canna usw.

ebr. Holder, Metzingen, Wurttem-
berg, Maschinenfabrik. Baum- und
Rebenspritzen, Schwefler, Drill-

maschinen.

lichen Gartenbaudirektor sind mir
viele herzliche, miindliche und schrift-

liche Gliickwiinsche zugegangen, dass
ich nicht imstande bin, fur jeden
einzelnen meinen besten Dank aus-

zusprecheh. Ich erlaube mir deshalb,

dies auf diesem Wege zu tun.

Lichterfelde, im Februar 1914.

Franz Bluth,

Koniglicher Gartenbaudirektor.

Tagesordnung

1029. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Qesellschaft

ag, ' 1914

1 grossen Horsaal der Kgl. Landwirtschaftl. Hochschule, Berlin, In\

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag: Herr Geheimer Regierungsrat Professor Di

„Meine neueren Studien uber Erkrankungen der Obsi

3. Verschiedenes.

^^=^^5==^
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Vom Reichsverband ftir den Detitschen
Gartenbau.

Am Sonntag, den 15. Februar 1914, nachmittags 2 Uhr, versammelte

sich der A r b e i t s a u s s c h u s s des Reichsverbandes fiir den Deutschen

Gartenbau im „Rheingold" zu Berlin.
Der Vorsitzende, Herr Baron v. Solemacher, begriisste die Er-

schienenen und gab in seinen einleitenden Worten eine kurze Uebersicht iiber

die bisherige Art der Geschaftsfuhrung, die naheren Beziehungen, die per-

sonlich und schriftlich mit den Behorden angeknupft sind, den Aufgabenkreis,

der dem RDG in Breslau iiberwiesen ist und die neuen Anregungen, die

ihm seither von den verschiedensten Seiten zugegangen sind.

An alle Mitglieder, insonderheit die Vertreter der gartnerischen Fach-

presse, erging der Ruf urn tatige Forderung des Reichsverbandes fiir den

Deutschen Gartenbau. Zum Schlusse teilt Herr Baron v. Solemacher mit,

dass die vielen Pflichten, zu denen er neuerdings berufen sei, und die

Schwierigkeiten der raumlichen Trennung des Vorsitzenden von der Ge-

schaftsstelle des Reichsverbandes ihn voraussichtlich zwingen wiirden, sein

Amt als Vorsitzender demnachst niederzulegen; er bitte daher nochmals

eindringlich urn die bei Uebernahme seines Amtes allseitig zugesicherte

Mitarbeit.

Der Schatzmeister des Reichsverbandes, Herr Braun, legte den

Jahresabschluss fur 1913 vor.

Danach betragen die

Gesamteinnahmen 2600,— Mark
Gesamtausgaben • 1069,16 „

Vortrag fiir das Jahr 1914 .... 1530,84 Mark

Die Herren Lobner und Mazarin wurden zu Kassenpriifern er

nannt. Sie erklaren nach Durchsicht der Kassenbucher und Belege die

Richtigkeit des Jahresabschlusses und das Vorhandensein des nach-

Herr Lobner weist darauf hin, dass die Kassenfuhrung und das

Schriftfiihreramt von der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
ehrenamtlich geleistet sei und bittet, dem Schatzmeister Entlastung zu er-

teilen. Das geschieht.

Diejenigen Vereine, deren Mitgliedsbeitrage bis zum 1. April

noch nicht eingegangen sind, sollen dann in hoflicher Weise ermahnt und

gebeten werden, ihre Beitrage bis spatestens 1. Juli 1914 einzusenden.

Der Schriftfiihrer, Herr Braun, gibt einen kurzen Bericht
iiber die Tatigkeit der Geschaftsstelle vom Juli bis zum
31. Dezember 1913. Der Verkehr zwischen dem Bureau und dem Vor-

sitzenden ist neben der laufenden Korrespondenz durch regelmassige

Monatsberichte aufrecht erhalten.

Hieraus ist hervorzuheben, dass schon im Oktober mit dem Magistrat

der Stadt A 1 1 o n a Verhandlungen wegen der Zuschusse zu den Kosten



Vom Reichsverband fiir den Deutsch

der 3. deutschen Gartenbauwoche und ihrer gesamten Organisation ge-

pflogen sind, —
dass Ende Oktober die in Breslau festgesetzten Aufgaben den an-

geschlossenen Vereinen zur Bearbeitung iibergeben sind, —
dass bei dem Verbande der Handelsgartner Deutschlands wiederholt

mundlich Nachfrage gehalten sei, wann und in welcher Form die Kon-

stituierung des „W i r t s c h a f 1 1 i c h e n A u s s c h u s s e s" wohl zu er-

warten ware, -
dass eine Uebersicht iiber die Kosten der Breslauer Tagungen

erbeten und auch inzwischen eingegangen ist, —
dass Mitte Dezember an samtliche angeschlossene Vereinigungen und

die gartnerische Fachpresse ein Aufruf zu reger Mitarbeit heraus-

gegeben ist, —
dass an das Ministerium des Innern und an den Herrn L a n d -

wirtschaftsminister je ein ausfiihrlicher Bericht iiber Zweck und

Ziele, Arbeitsplan und Tatigkeit des Reichsverbandes durch den Herrn

Vorsitzenden eingereicht ist,

Seit dem Oktober 1913 haben folgende Vereinigungen die Aufnahme in

den Reichsverband nachgesucht:

1. Bund deutscher Baumschulenbesitzer, Oberkassel 1 Vertreter

2. Grossistenverband der Blumenbranche Deutsch-

lands, Koln am Rhein 1 Vertreter

3. Konigliche Gartenbauschule, Hohenheim 1 Vertreter

4. „Pomona", Verband ehemaliger Kostritzer 1 Vertreter

5. Vereinigung ehemaliger Wildpark-Dahlemer 2 Vertreter

6. Verband deutscher Blumengeschaftsinhaber 1 Vertreter

7. Zentral-Obst- und Gartenbauverein und Gartner-

lehranstalt, Kostritz 1 Vertreter

8. Vereinigung Dresdener Gartenbauschiiler 1 Vertreter

9. Verband ehemaliger Proskauer 1 Vertreter

Der Arbeitsausschuss stimmt der Aufnahme der genannten Ver-

einigungen zu. Demnach betragt die Zahl der angeschlossenen Vereine

zurzeit 26 mit 31 Vertretern.

Herr Braun legt eine Liste von 80 Vereinen vor, die durch An-

schreiben und Propagandamaterial nunmehr zum Beitritt aufgefordert

werden sollen.

Von einer Verlesung der Liste wird Abstand genommen, grundsatzlich

nehmerangelegenheiten einzurichten, zu dessen Verhandlungen

Vertreter solcher Gehilfenvereinigungen hinzugezogen werden sollen, welche

auf nationalem Boden stehen.

Der Arbeitsausschuss ist der Ansicht, dass der Reichsverband als solcher

bei seinen angeschlossenen Mitgliedern nicht wiederum Mitglied werden

kann, dass es aber sehr empfehlenswert ist, wenn er z. B. bei der Standigen

Tarifkommission (Eisenbahnrat), der Standigen Ausstellungskommission,

der Amtlichen Postkonferenz und ahnlichen Institutionen offiziell ver-

Ueber die laufende Bedienung der Each- und politischen
P r e s s e referiert eingehend Herr B a i

auf die Gesichtspunkte hin, die er here



ausfuhrlichsten in seinem Briefe vom 18. No\

wonach der RDG ununterbrochen in Fiihlung i

speziell auch mit seinen Mitgliedern bleiben miisse.

Urn die engste Fiihlung mit der Fach- und politischen Presse zu ge-

winnen, wird der engere Vorstand beauftragt, einen durchgefiihrten

A r b e i t s p 1 a n fur eine laufende Berichterstatung vorzulegen und die

erforderlichen Kosten fiir eine systematische Bedienung der Presse anzu-

Herr H a n i s c h - Breslau teilt mit, dass der eigentliche Trager der

2. deutschen Gartenbauwoche in Breslau der Provinzialverband

erforderlichen Arbeiten ein Ortsausschuss in eigener Regie, ohne die Ver-

pflichtung einer Rechnungslegung gegeniiber dem Reichsverbande, geleistet

habe. Die Kosten der Breslauer Gartenbauwoche balancieren in einer

ungefahren Hohe von 10 000 Mark.

Im Anschluss hieran wird die Frage erortert, ob es nicht doch

empfehlenswert sei, als Heft 2 der Schriften des Reichsver-
bandes einen umfangreichen Bericht iiber die Breslauer Tagungen im

Druck herzustellen, urn ihn gleichzeitig als eine geeignete Werbeschrift und

Propagandamittel fur die 3. Gartenbauwoche in Altona zu verwerten.

Herr H a n i s c h lehnt es im Namen des Breslauer Ortsausschusses ab,

einen hierfiir geeigneten zusammenfassenden Bericht zu liefern, erklart sich

aber bereit, Klischees und informierendes Material bis zum 25. Februar zur

Verfugung zu stellen. Auch Herr Senator S y 1 v e s t e r - Altona sagt fur

den gleichen Termin bildliches und textliches Material zu.

Hierauf iibernimmt Herr B r a u n auf Antrag von Herrn L o r g u s, bis

Ende Marz als „H e f t 2 der Schriften des R e i c h s v e r b a n d e s"

eine handliche Broschure zu liefern, die ruckwarts schauend alles Wesent-

liche der Breslauer Tagungen enthalt und gleichzeitig in geeigneter Form

auf die kommenden Ereignisse in Altona hinweist; die Hohe der geplanten

Auflage soil sich nach den Kosten richten und wird etwa 2000 bis 3000

Exemplare betragen.

Zur wurdigen Durchfiihrung der 3. deutschen Gartenbau-
woche in Altona halt es der Arbeitsausschuss fur das wunschens-

werteste, dass die Stadt Altona selbstschuldnerische Tragerin wird und

samtliche Vorarbeiten und die Durchfuhrung unter der Oberleitung des

Herr Senator Sylvester spricht dem RDG den herzlichsten Dank
der Stadt Altona aus, dass er die diesjahrige Gartenbauwoche dort ab-

halten wolle und erklart auf die an ihn gerichtete Anfrage und auf Grund der

bisherigen Vorverhandlungen, dass die Stadt Altona gern bereit sei, alle

Pflichten, die einer selbstschuldnerischen Tragerin der 3. deutschen Garten-

bauwoche zukamen, in weitestem Masse zu erfiillen. - Er teilt ferner mit,

dass sich in Altona bereits ein tatkraftiger Ortsausschuss gebildet habe und

t'ittet den Arbeitsausschuss, zum Vorsitzenden des Ortsausschusses Herrn

Gartendirektor Tutenberg zu wahlen. Das geschieht.

Herr Tutenberg dankt fiir die Wahl und bittet urn moglichste Unter-

stutzung durch den Reichsverband, damit der 3. deutsche Gartnertag durch

ein standiges Hand-in-Hand-Arbeiten seine Vorganger moglichst ubertreffe.
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Als Gartenbauwoche werden die Tage vom Sonntag, den
5. bis Donnerstag, den 9. Juli festgesetzt. Mittwoch, der 8. Juli, ist

als offentlicher Verhandlungs- und Diskussionstag fiir alle angeschlossenen

Vereinigungen, und Donnerstag, der 9. Juli, als eigentlicher

Gartnertag festzusetzen.

Die Veranstaltungen der einzelnen Vereinigungen sind um diesen Kern

geschickt herum zu gruppieren und konnen nach Bedarf auch auf weitere

Tage ausgedehnt werden.

Nach den bisherigen Dispositionen werden voraussichtlich tagen:

Sonntag, den 5. Juli: Verband deutscher Privatgartner,

Montag, den 6. Juli: Bund deutscher Baumschulenbesitzer und

Dienstag, den 7. Juli: Deutsche Gesellschaft fiir Gartenkunst.

Ferner beabsichtigt fiir Dienstag abend der Deutsche Pomologenverein

die Mitglieder aller angeschlossenen Vereine zu einem zwanglosen Zusam-

mensein einzuladen.

Mittwoch, den 8. Juli, vormittags: Verband der Handelsgartner

Deutschlands,

Mittwoch, den 8. Juli, nachmittags: Verhandlungs- und Diskussionstag.

Donerstag, den 9. Juli : 3. deutscher Gartnertag.

Herr To Ike teilt mit, dass die Stadt Niirnberg im Jahre 1915
bereit sei, dem RDG in ahnlicher Weise wie bisher die anderen Stadte ein

Willkommen zu bereiten. Verbindliche Zusagen konnen erst spater gemacht

werden, doch wird ein ungefahrer Zuschuss von 5000 Mark in Aussicht

gestellt.

Fiir das Jahr 1916 liegt ein wiederholter Antrag der Deutschen Garten-

bau-Gesellschaft vor, die 5. deutsche Gartenbauwoche in B e r 1 i n abzuhalten,

im gleichen Sinne bemiiht sich die Stadt Strassburgi. E. Fine Beschluss-

fassung hieriiber wird noch ausgesetzt, soil aber sobald als moglich erfolgen.

Ueber die Aufgaben des Reichsverbandes, die ihm auf dem

Breslauer Gartnertage iiberwiesen und demzufolge in Bearbeitung genommen
sind, sowie uber die auf das Schreiben seitens des Vorsitzenden mit der

Bitte um Mitarbeit, Vorschlage und engere Fuhlungsnahme eingegangenen

Anregungen berichtet in einem ausfiihrlichen B e r i c h t Herr Stadtgarten-

direktor K u b e - Hannover (s. nachste Seite).

Er schlagt vor, das innere Programm fur die Altonaer Gartenbauwoche

folgendermassen zu gestalten:

Mittwoch, den 8. Juli :

Allgemeiner Verhandlungs- und Diskussionstag.
1. Regelung des gartnerischen Sachverstandigenwesens.

Berichterstatter : Herr Garteningenieur H a n i s c h - Breslau.

2. Handelsbrauche im Gartenbau.

Berichterstatter: Herr Baumschulenbesitzer M ii 1 1 e r - Langsur.

Donnerstag, den 9. Juli :

3. deutscher Gartnertag (ohne Diskussion).

1. Bedeutung des Gartenbaues und seines Ausfuhrhandels auf Grund der

Statistik. Berichterstatter stellt der Bund deutscher Baumschulen-

besitzer, von dem diese Frage angeregt ist.
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2. Gartnerisches Ausstellungswesen.

Berichterstatter : Herr koniglicher Garteninspektor L org us,
Eisenach und Herr Direktor H e i c k e , Frankfurt a. Main.

3. Schutzzoll auf gartnerische Produkte.

Doch ist iiber dieses aktuelle Thema vor der Oeffentlichkeit und den

Vertretern der Behorden nur dann zu berichten, wenn bis dahin innerhalb

der wirtschaftlichen Verbande die geniigende Einigkeit iiber die aufzustellen-

den Forderungen geschaffen ist; sonst ist eventuell ein anderes Thema zu

wahlen. Der Vorsitzende erkliirt, dass er iiber diesen Punkt nur in

Uebereinstimmung mit dem Verband der Handelsgartner Deutschlands

vorgehen mochte, und dass er einen Handelsgartner als Berichterstatter

vorschlage. Herr Jungclaussen stimmt bei, dass die Zollfrage auf die

Tagesordnung kommt und dankt dem Vorsitzenden fur die Art, wie er

diese Sache zu behandeln gedenke.

Das Kubesche Referat soil alien Mitgliedern im Auszuge zugehen.

Allen denen, die bereits an den Aufgaben des RDG mitgearbeitet oder

neue Anregungen gegeben haben, soil der Dank ausgesprochen und

ihre weitere Mitarbeit erbeten werden.

Zum Schluss spricht der Vorsitzende alien erschienenen Vertretern

fiir ihre unermiidliche und rege Mitarbeit den herzlichsten Dank des Reichs-

verbandes aus.

Bericht

15. Februar 1914 in Berlin.

Von Stadtgartendirektor Kube, Hannover.

Gemass friiheren Beschliissen des Arbeitsausschusses ist eine Reihe

von Aufgaben zur Vorbereitung an verschiedene angeschlossene Vereini-

gungen iibergeben worden. Ein Teil derselben ist bisher unerledigt geblieben.

Es ist ferner eine Reihe von Anregungen seitens verschiedener Ver-

bande, zum Teil in Verfolg eines Rundschreibens des Vorstandes, an

letzteren ergangen. Wir berichten hieriiber kurz:

1. Die Vereinigung ehemaliger Geisenheimer ersucht

den Reichsverband, sein Interesse verschiedenen wichtigen Angelegenheiten

der gartnerischen Lehranstalten zu widmen. Sie verlangt gleiche Vor-

bedingungen fiir die Ausbildung von Horern aller gleichgestellten Anstalten

und ersucht, die Bestrebungen einzelner Kreise, fiir das Staatsexamen

(Diplom-Gartenmeister-Examen) einen Prufungsort, Berlin oder Kassel, fest-

zulegen, abzulehnen. Die Vereinigung fordert energische Forderung aller

Zollschutzfragen und halt eine durchgreifende Reform der Sonderbestimmun-

gen der Eisenbahn-, Post- und Schiffahrtstransporte fiir erforderlich.

2. Die Redaktion der Geisenheimer Mitteilungen iiber

Obst- und Gartenbau regt an, die Aufstellung einheitlicher Grund-

satze fiir die Taxation gartnerischer Kulturen anzustreben und empfiehlt die

Einfiihrung der Christ-Jungeschen Taxationsmethode.

3. Der Grossistenverband der Blumenbranche
E>eutschlands fordert Mitwirkung des Reichsverbandes bei Behand-
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bittet zu versu<

wirken.

4, Gartenarchitekt H a n i s c h - Breslau hat eine Ausarbeitung liber das

Sachverstandigenwesen ubernommen. Er wird innerhalb kurzer

Frist die Materie so weit vorzubereiten suchen, dass die Leitsatze seiner

Arbeit den wirtschaftlichen Verbanden ubersandt werden konnen, um
eventuell in Altona dieses Thema zum Referat stellen zu konnen.

Herr H a n i s c h regt fernerhin an, das Ergebnis der Obstbaumzahlung
unter Hinzuziehung von Fachleuten zweckdienlicher als bisher zu bearbeiten.

Das Ergebnis der Berufszahlung fur die Kasseler Berufsgenossenschaft

solle einem Fachmann zur Bearbeitung der Materie nach bestimmten

Normen iiberwiesen werden.

eine. Aus den Kreisen der Mitglieder des Verbandes ist eine Reihe von

Anregungen dem Reichsverband zugegangen.

Reichsverband wolle den Lehrlings- und Gehilfenfragen die grosste

Aufmerksamkeit widmen. Es wird eine Zwangspriifung verlangt. Dem
Lehrmeister solle mehrGewalt den Lehrlingen gegenuber eingeraumt werden.

Lehrlinge sollen nur in solchen Betrieben ausgebildet werden, in denen die

Hauptbranchen der Gartnerei betrieben werden; Spezialgeschafte mit Kul-

turen in drei bis vier Artikeln sollen Lehrlinge nicht fiir die Dauer der ganzen

Lehrzeit ausbilden diirfen, kleineren Herrschaftsgartnern solle das Halten

von Lehrlingen untersagt werden.
Reichsverband solle dafiir eintreten, dass einheitlich gegen die Bekannt-

machung und Verwendung von Pflanzenschutzgeheimmitteln vorgegangen

wird; Reichsverband solle im Sinne der H u b e r schen und Jungeschen
Erorterungen zu den Pflanzenschutzmitteln Stellung nehmen.

Es wird ferner angeregt, die Geschaftsstelle des Reichsverbandes so

auszubauen, dass sie dauernd die Wunsche der Korporationen entgegen

nehmen und verarbeiten konne. Den Zollschutzfragen solle intensives Inter-

esse gewidmet werden. Der Stellungnahme der Blumenbinder als Gegner

der Zollschutzfrage solle entgegengewirkt werden. Es wird ferner angeregt,

dem Sachverstandigenwesen, den Handelsgebrauchen, der Errichtung von

Winterschulen, einer gartnerischen Versuchsstation fiir Erwerbsgartner,

einer zentralen Neuheitenprufungsstelle u. a. m. Interesse zu widmen.

6. DerVerband d eu t s ch e r P ri v at g a r t n e r regt an, einen

allgemeinen gartnerischen Hilfsfonds fur die deutschen Gartner ins Leben

zu rufen. Der Arbeitsausschuss ist mit dem Berichterstatter der Meinung,

dass der Reichsverband seine Krafte nicht fiir die Bearbeitung solcher Auf-

gaben zersplittern solle, deren Erfolg von vornherein zum mindesten zweifel-

haft sei. Ein allgemeiner Hilfsfonds, der in gegebenen Fallen wirkliche Hilfe

leisten konne, muss uber so bedeutende Summen verfugen, wie sie der

Reichsverband niemals wurde sammeln konnen. Ein Fonds des Reichsver-

bandes konnte - wenn er iiberhaupt zustande kommt — lediglich fiir die

Unterstiitzung von Vereinigungen oder fiir Berufsgruppen in einzelnen Ge-

genden, die durch Naturereignisse geschadigt, in besondere Notlage geraten,

in Betracht kommen. Hierzu aber sind die Staatsbehorden mit ihren reichen

Mitteln in erster Linie verpflichtet. Die Unterstutzung einzelner kann von

Reichsverbands wegen kaum erfolgen.
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Es wird weiterhin angeregt, der gesetzlichen Regelung des Lehrlings-

wesens Beachtung zu schenken und Abschrift einer Eingabe wegen Rege-

lung des Rechts- und Lehrverhaltnisses in der Gartnerei an den Reichstag

beigefiigt.

Der Verband der Privatgartner wiinscht ferner Mitwirkung des Reichs-

verbandes fiir Einfuhrung einer gesetzlichen Lehrlingsordnung fiir Gartner,

des obligatorischen gartnerischen Fortbildungsunterrichts, einer obligatori-

schen Lehrlings- bzw. Gehilfenpriifung und Einfiihrung von Gehilfenfort-

bildungskursen.

Der Reichsverband solle ferner eine Kommission bilden, die als „BiI-

dungskommission" sich mit alien Fragen der Ausbildung des gartnerischen

Nachwuchses beschaftigen solle.

7. Der deutsche nationale Gartnerverband regt neben

anderen Fragen, das Lehrlingswesen betreffend, die Schaffung von Lehrlings-

Beratungsstellen an.

8. Baumschulenbesitzer Miiller-Langsur ist gemass

einem fruheren Beschlusse des Arbeitsausschusses von dem Vorsitzenden des

RDG ersucht worden, die Frage der Neuregelung der Handelsbrauche vor-

bereiten zu wollen. Herr M u 1 1 e r- Langsur hat nach Verhandlung mit

einer Anzahl von ihm geladener Fachleute einen Entwurf fiir „Handels-

brauche for den Verkehr mit Erzeugnissen des Gartenbaues und mit Sa-

mereien" dem Vorstand ubersandt. Dieser Entwurf ist gemass dem Be-

schluss des Vorstandes vom 2. Februar den angeschlossenen wirtschaftlichen

Verbanden zur Stellungnahme und weiteren Bearbeitung ubersandt worden.

9. Gartendirektor Heicke-Frankfurt a. M. schreibt, dass

das Ausstellungswesen eine derjenigen Fragen sei, zu denen der Reichs-

verband unter alien Umstanden bald und entschieden Stellung nehmen musse.

Er regt die Bildung einer standigen Ausstellungskom-

Er ersucht ferner, den Beziehungen des Reichsverbandes zur Fach-

presse grossere Beachtung zu schenken. Der Reichsverband miisse m
engster Fiihlungnahme zur Presse arbeiten. Nachrichten iiber den Reichs-

verband mussten eine standige Rubrik in alien Fachzeitschnften bilden.

10. Die Redaktion des „H a n d e 1 s g a r t n e r" halt die Regelung

des gartnerischen Lehrlingswesens fiir eine der wichtigsten Aufgaben, mit

welchen sich der RDG zu beschaftigen habe.

11. Die Koniglich Sachsische G e s e 1 1 s c h a f t f u r B o

-

tanikund Gartenbau „Flora" in Dresden ersucht den RDG, bei den

Bundesstaaten zu beantragen, an den Gartnerlehranstalten den Unterricht in

gartnerischen Versuchs- und Ziichtungsarbeiten auszubauen und die Rechts-

verhaltnisse im Gartenbau einheitlich zu regeln.

12. Der Bund deutscher Baumschulenb^esitzer hat uber

das Thema „Bedeutung des Gartenbaus, seines Ausfuhrhandels und uber

Massnahmen zur Vergrosserung des Verbrauchs garmerischer Erzeugnisse

und zur Erschliessung neuer Absatzgebiete im Auslande" Vorarbeiten ge-

leistet. Referent regt an, iiber dieses Thema in Altona einen angeren Ber.cht

in der offentlichen Sitzung durch Vertreter der wirtschaftlichen Vereini-

gungen erstatten zu lassen. ..... ^ c u....;*

Im Laufe der letzten Monate sind verschiedene Artikel in den Fachzeit-

schnften erschienen, die sich mit den Aufgaben des RDG beschaftigen. Eine
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besondere Aufmerksamkeit verdient nach der Auffassung des Referenten der

Artikel „Das Jahr 1913" in No. 52 der „M611ers Deutsche Gartnerzeitung",

Jahrgang 1913. Die iiberaus beachtenswerten Ausfiihrungen des Verfassers

verdienen eine eingehende Besprechung im Arbeitsausschuss. In Riicksicht

auf die Kiirze der verfiigbaren Zeit und weil ferner eine umfangreiche Zu-

schrift des Herrn D a n h a r d t - Erfurt iiber die Aufgaben des RDG dem
Referenten vor Beginn der Sitzung libergeben wurde, bittet Referent, heute

auf die Besprechung des Artikels zu verzichten. Er berichtet iiber den Brief

des Herrn Danhardt, Redakteur der „Mollers Deutsche Gartnerzeitung"

und bedauert, dass die iiberaus wertvollen Anregungen desselben nicht so

eingehend besprochen werden konnen, wie sie es nach seiner Auffassung

unbedingt verdienen.

Herr Danhardt macht Vorschlage fiir einen AusgleichszoU unter Be-

riicksichtigung der berechtigten Wiinsche des Verbandes deutscher Blumen-

geschaftsinhaber. Der Dauerzoll auf Flieder, Chrysanthemen und Schnitt-

griin ist unbedingt festzuhalten.

Die Klarung der gartnerischen Rechtsfragen tue dringend not, wenn
auch sozial-politisch die Auffassung der Arbeitnehmerverbande zeitgemasser

erscheine, erwiichsen aus der Unterstellung der Gartnerei unter die Ge-

werbeordnung dem Unternehmertum erhebliche Nachteile. Im Interesse des

Gesamtberufes sei die Zugehorigkeit der Gartnerei zur Landwirtschaft mit

Nachdruck zu fordern.

Die Bildung von Gartnereiausschiissen sei zu beschleunigen. Diese Aus-

schusse miissten mehr wie bisher eine Vertretung der Gartnerei sein, daher:

mehr Gartner in die Ausschiisse! In die Ausschiisse miissten auch Ange-

stellte ohne Rucksicht der politischen Gesinnung zum Ausgleich der Gegen-
satze zwischen Besitzern und Angestellten gewahlt werden. Es sei eine

Art Zentralstelle der preussischen Gartenbauausschusse anzustreben.

Fur die Tariffragen wird eine Reihe hochst beachtenswerter Anregun-

gen gegeben.

Herr Danhardt empfiehlt ferner die Ausdehnung der Gartnerei-

statistik auf das Reichsgebiet. Bei den Vorbereitungen der Obstbaum-
zahlungen und der Verwertung der Ergebnisse miissten Fachleute mitwirken.

Fiir die Forderung des Ausfuhrhandels werden verschiedene Anregungen
gegeben und Mangel der Reblausgesetzgebung besprochen. Die staatlichen

Vertreter im Auslande (Konsulate und Generalkonsulate) miissten den Inter-

essen des Gartenbaus und seines Handels grossere Beachtung schenken. Die

gartnerischen Organisationen miissten mit alien Vereinen, die die deutsche

Warenausfuhr pflegen, Beziehungen ankniipfen.

Herr Danhardt bespricht ferner eine Reihe von Fragen, die den

Zwischenhandel, das Submissionswesen und die Konkurrenz staatlicher und

behordlicher Gartenbetriebe betreffen und weist auf Uebelstande bei Wett-

bewerben, im Verkehr mit Geheimmitteln und beim Samenhandel hin.

Er wiinscht eine bessere Fuhlungnahme zwischen Regierung und Fach-

presse in die Wege geleitet zu sehen und empfiehlt zu dem Zweck die Heraus-

gabe eines Korrespondenzblattes der Gartnereiausschiisse.

Er beriihrt ferner eine ganze Reihe von Fragen, die das Gartnerbildungs-

wesen im allgemeinen und die Lehrlingsausbildung im besonderen betreffen.

Er halt die Bildung gartnerischer Winterschulen sowie die Einrichtung von

Winterkursen an den hoheren Lehranstalten fiir notwendig. Er weist weiter-
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hin auf die Notwendigkeit gleicher Vorbedingungen fiir die Besucher aller
Anstalten der gleichen Hohe hin und tadelt die Uebervolkerung unserer iiber-

fiillten Lehranstalten mit 17—ISjahrigen Junglingen mit ungeniigender prak-
tischer Vorbildung. Es miisse ein Mindestalter fur die Aufnahme, ungefahr
22 Jahre, festgelegt werden. Von Frauen miisse dieselbe Vorbildung in

wissenschaftlicher und praktischer Beziehung verlangt werden wie von den
Mannern. Er regt ferner den Ausbau der Lehranstalten zu For-
schungsinstituten fiir den Erwerbsgartenbau an. — Der Gartenbau
entbehre eines Instituts fiir das gartnerische Ziichtungswesen.
Herr D a n h a r d t lenkt zum Schluss die Aufmerksamkeit des RDG auf das
aussichtsreiche Gebiet, ein Neuland fiir deutsche Kraft in den Moorkulturen
zu schaffen und erkennt in der Forderung aller Bestrebungen, die Moorgebiete
dem deutschen Gartenbau nutzbar zu erschliessen, ein wertvolles Schutz-
mittel gegen die hollandische Einfuhr.

Der Referent halt es fiir seine Pflicht, Herrn D a n h a r d t fur seine wert-
vollen Anregungen den Dank des Arbeitsausschusses des RDG bei dieser

Gelegenheit auszusprechen.

Referent glaubt, nach Priifung des vorliegenden Materials folgende Re-
ferate fiir die Altonaer Tagung empfehlen zu diirfen:

a) fiir die offentlichen Vortrage:
1. Ueber Bedeutung des gartnerischen Ausfuhrhandels und Mass-

nahmen zu seiner Forderung (mehrere Referenten aus Vertretern

der wirtschaftlichen Vereinigung),

2. iiber Ausstellungsfragen.

b) fiir den Diskussionstag:

Deutscher Obstbau.
Deutschland in der Welt voran ! Ein stolzes Wort, wenn es

stimmt, aber auch ein gefahrlich Wort, wenn es nicht ganz in Einklang steht

mit den Tatsachen, mit der Wahrheit; denn dann fuhrt es zu Tauschungen,

zur Selbstuberhebung und Selbstuberschatzung und diese zum Ausruhen auf

dem vermeintlichen Lorbeer. Die Folge ist, dass aus dem getraumten „voran"

in Wirklichkeit ein bedauerliches „z u r ii c k" als Urteil gilt. Dieser Gedanken-

gang soil uns aber nicht niederdrucken, sondern im Gegenteil aufraffen und

anspornen und zur Priifung veranlassen, ob wir auf dem richtigen Weg nach

vorwarts und aufwarts sind. Wenn wir diese Priifung beim Obstbau vor-

nehmen, so ergibt sich, dass wir zum Gipfelpunkt noch nicht einmal auf

halber Hohe sind. Zweck dieser Zeilen ist, Stimmung zu machen und zu agi-

tieren fur allgemeinste Verbreitung des Obstbaues und in ganz b e -

sonderem Masse fur die der Spalierzucht, damit Deutschland endlich des

fremden Obstes entraten kann, das uns jahrlich 120 Millionen Mark ins Aus-

land forttragt, damit endlich der Deutsche nur deutsches Obst verzehrt, an

dessen Giite, Kraft, Wohlgeschmack, Bekommlichkeit und Haltbarkeit kein

fremdes Obst auch nur annahernd herankann.



Das Obst muss aber auch noch billiger werden, denn der Minder-
bemittelte kann bei dem teuren Preis sich und den Seinen kaum welches
leisten, mindestens nicht im erforderlichen Mass. Reichlicher Obstgenuss
fordert die Verdauung, reinigt das Blut, beugt der Gicht, Zuckerkrankheit
und der so heimtiickischen Arterienverkaltung vor. Sehr bedauerlich ist, dass

der Durchschnittsdeutsche nur 17 Pfund Obst (aber 51 Kilogramm Fleisch!)

im Jahr seinem Korper zufiihrt, wahrend der Franzose, Italiener, Englander,

Japaner usw. das drei- und vierfache Quantum verzehren, was aber nacli arzt-

licher Ansicht auch noch verdoppelt und verdreifacht werden sollte. Von einer

Ueberproduktion lasst sich auch dann noch nicht reden, wenn wir den drei-

und vierfachen Baumbestand von heute hatten, denn die Erkenntnis vom
hohen gesundheitlichen Wert des Obstes dringt r a s c h in immer weitere

Kreise ein und gewinnt zusehends begeisterte Anhanger. Folglich muss auch
die Obstproduktion rasch erfolgen, sonst reisst das geldgierige Ausland
und der noch geldhungerigere Handel den deutschen Obstmarkt ganz an sich

und erwiirgt den deutschen Obstbau. Der Panamakanal und sonstige erleich-

terte Verkehrswege aus Oesterreich und seinen Hinterlandern, dann
aus Italien, Spanien usw. begiinstigen ungemein die Einfuhr, und die Import-

lander richten sich denn auch mit allem Raffinement darauf ein, dem rasch

wachsenden Obstbediirfnis Deutschlands „freundnachbarlich und inter-

Aber noch ein Umstand sollte Deutschland veranlassen, raschestens
seine Obstproduktion zu erhohen. — 1917 kommen neue Handelsvertrage
und Zolle!! Die jetzigen Obstzolle sind unwirksam, weil sie gerade in der

Hauptversandzeit in Wegfall kommen; es kann sich somit der Handel ausserst

gemiitlich geniigend mit Obst ganz zollfrei versehen. Es handelt sich mithin

darum, w i r k s a m e Zolle zu erreichen. Solche gehen im Reichstag aber nur

dann durch, wenn der Nachweis geliefert werden kann, dass Deutschland
bis dahin, also bis 1917 seinen Obst- und Gemusebedarf selbst zu decken

vermag; gelingt dieser Nachweis nicht, geht auch kein wirksamer diesbezug-

licher Zoll durch; erheben doch jetzt schon einzelne Handelskammern ener-

gischen Widerspruch gegen Zollerhohung und wirksamen Schutz auf Obst

und Gemiise. Diese Produkte soUen ja auch nicht den Konsumenten ver-

teuert werden, im Gegenteil, nur soil der Handel zuerst den inlandischen

Vorrat kaufen und erst das auslandische Produkt zur Erganzung seines Be-

darfes; jetzt aber kauft er zuerst das auslandische, und dann driickt er fur den

Rest seines Bedarfes das auslandische Produkt so, dass der Ziichter nahezu

mit Schaden arbeitet. Der Konsument hat aber von dieser Preisdriickerei

und diesen Schleuderpreisen doch keinen Vorteil, weil der Obstgrosshandel

nach Art der Trustmagnaten den Preis festsetzt. Wenn der Landwirt und

Obstziichter doppelt so viel baut und verkauft, dann profitiert er bei

niedrigerem, aber doch angemessenem Preis mehr, als wenn er heute nur die

Halfte produziert, diese aber nur zu gedriicktestem Preis an den Mann
bzw. Handler bringt, weil eben der Handel das deutsche Obst erst in zweiter

Linie kauft.

Bei energischem Willen und beim festen Zusammenarbeiten aller staat-

lichen und gemeindlichen Behorden, einscl

welches Zusammenarbeiten aber heute leide



Unterstutzung gewahren, konnte in drei Jahren die deutsche Obstproduktion
sich so heben, dass sie den deutschen Markt vollkommen zu versorgen ver-

mochte, wenigstens bei Normalernten, welche bei vermehrter Diin-
gung zur Regel werden. Es muss den bestehenden Pflanzungen eine weit
grossere Pflege zuteil werden, und sie miissen, wie gesagt, eine v i e 1 k r a f -

ti g e r e Diingung erhalten, nicht einseitig nur mit Jauche und Mist, sondern
allseitig mit Thomasmehl, Kali und Kalk. Die Hollander z. B. dungen drei-

bis viermal so stark wie wir und machen dementsprechend auch viel er-

giebigere Ernten. VondenKonkurrentenaber muss manler-
nen! Nicht zufrieden sein mitdem Erreichten, sondern

Wir mussen jegliche Art von Obst vermehren, also Most- und Wirt-

schaftsobst, sowie Qualitats- und Tafelobst, das erstere durch Strassen-

und Feldobstbau auf neuen, modernst eingericheteten Obstplantagen mit ganz
wenig, aber erprobtesten Sorten, das letztere durch Garten- und Spalier-

obstbau. Im Gartenobstbau sollte der Pyramidenbaum die Hauptrolle

spielen, daersehrbald ertragsfahig wird und beste Sorten gestattet, und
im Spalierobstbau sollte jederQuadratmeterWand, auchaufder
Nnrdseite, ausgenutzt werden. Hier empfiehlt sich vor allem der senk-

rechte Kordon mit 45 bis 50 cm Zwischenraum, weil er am raschesten die

Wand begriint und, was wichtiger und die Hauptsache ist, am raschesten Er-

trag bringt. Raschheit des Ertrages ist aber notwendig wegen des

Jahres 1917, des Jahres mit den zu erneuernden Handelsvertragen!

Aber die Leute auf dem Land wollen erst etwas sehen, ehe sie selbst han-

deln, deshalb unverziiglich m5glichst viele begeisternde Vorbilder!!
Keine S c h u 1 e , sei es Volks-, Mittel- oder Hoch-, Knaben- oder Madchen-
schule Oder Pensionat, vor allem kein Lehrer-und Priestersemi-
nar, kein Lazarett, Krankenhaus, Spital, Sanatorium, Genesungs-
h e i m , die fiir alle moglichen Krankheiten, Alter, Geschlechter und Berufe

wie Pilze aus dem Boden schiessen, keine Klinik und kein Waisenhaus und
keine sonstigen Wohltatigkeits- oder charitativen Anstalten, vor allem auch

ohne Spaliere! Verkehren in den Kasernen doch alljahrlich iiber eine Million

Soldaten der aktiven Armee, der Reserve und Landwehr, die von drei bis

vier Millionen ihrer Angehorigen besucht werden. Welche Fiille von An-

regungen werden da gegeben, und wie oft wird erfahrungsgemass das Ka-
sernenvorbild von den Soldaten in der Heimat nachgemacht. Eminent

v/ichtig in sozialer Hinsicht ware die Bepflanzung aller Fabriken, so-

wohl der Haupt- wie Nebengebaude und der Arbeiterhauser
mit Obstspalieren und der Hofe und Garten mit Obstbaumen, Beerenhecken

und Gemiise. Ebenso seien keine Post- und Bahngebaude und

iiberhaupt keine staatlichen oder gemeindlichen Gebaude irgendwelchen

Ressorts und gleichgiiltig welcher Bestimmung, dann auch keinPfarrhof
und keinKloster und schliesslich sogar keine I r r e n - und keine

Strafanstalten „s p a 1 i e r 1 o s". Wenn noch die Gartenstadte,
Villen und Villenorte und Vorstadte, die Schlosser und
Herrenbesitze der Gutsbesitzer und die Hauser der
Oekonomen genannt werden, so will damit darauf hingewiesen werden,

dass kein Obst, kein Kompott, kein Saft, kein Wein so trefflich mundet und

erfreut wie das selbstgebaute, selbstzubereitete. — Aus dieser Objektaufzah-
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lung geht hervor, wie alle Berufe, alle ohne Ausnahme, mitwirken konnen,
den Obstbau und die Spalierzucht auf die Hohe zu bringen, welche in finan-
zieller, sozialer, wirtschaftlicher, okonomischer, astlietischer und vor allem
gesundheithcher und damit auch in politischer und militarischer Hinsicht er-
wunscht und notig ist; denn daruber ist doch kein Zweifel, dass ein ge-sundes Volk einem weniger gesunden in politischer und milita-
rischer Beziehung ii b e r 1 e g e n ist. Es handelt sich also urn eine hochst
nationale und patriotische Tat, von der sich kein wirklicher Vaterlands-
freund und keine wahre Patriotin ausschliessen darf, ganz eleich ob er
Beamter, Offizier, Pfarrer, Lehrer, Professor, In-
dustrieller oder Landwirt, Gross- oder Kleingrund-
besitzer, Arzt, F a b r i k b e s i t z e r oder F a b r i k a r b e i t e r ,

Privatier oder Rentier, ganz gleich, ob er an hochster oder
allerhochster oder an unterster Stufe steht, und wenn die
Frauen zum Schluss nochmals genannt werden, so beweist dies, welch
hoher Wert auf ihre emsige, tatige, agitatorische und praktische und Erfoig
verheissende Mitarbeit gelegt wird. Major v. Spitzel, Munchen.

Frl. Dr. Elvira Castner.

feiert am 12. Marz dieses Jahres ihren 70. Geburtstag. Sie begrundete 1894
in Friedenau die Gartenbauschule fur Frauen und hat mit erfolgreichem
Uptimismus und zaher Energie das damals fast noch gewagt erscheinende
Unternehmen durchgefuhrt. Sie war im gleichen Jahr Mitglied der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft geworden. Nach jahrelangen Vorarbeiten wurde es
ihr moghch, im Jahre 1899 mit ihrer Schule nach Marienfelde uberzusiedeln,wo sie Grundstiicke von 14 Morgen Ausdehnung aufgekauft und auch ein
eigenes Schulhaus inzwischen errichtet hatte. Bis jetzt sind 674 Schulerinnen
durch die Marienfelder Schule gegangen, der jahrliche Besuch schwankt
zwischen 60 bis 70.

Fraulein Dr. C a s t n e r studierte in den Jahren 1876 bis 1878 in Amerika
Zahnheilkunde; dort schon hatte sie merkwurdigerweise den Entschluss ge-
asst, eine Gartenbauschule fiir Frauen in Deutschland zu griinden. Der
lebhafte Obstexport von dort nach Deutschland, besonders die ungeheuren
Mengen von Aepfeln, die in Baltimore verfrachtet wurden, liessen ihr eine
Hebung des Obstbaues in Deutschland wunschenswert erscheinen, und sie
sah dann eine Aufgabe auch fur weibliche Krafte der Heimat. Die Tatig-
keit ihrer Mutter im elterlichen Garten in Westpreussen schwebte ihr dabei
vor die auch ihr selbst und ihren Geschwistern in friihester Kindheit schon
Liebe und Verstandnis fiir den Gartenbau eingegeben hatte, was wir bei un-
seren heutigen Grossstadtkindern so schmerzlich vermissen So ist in ihr
die Idee zur Reife gelangt, die deutsche Frau fur den Gartenbau zu erziehen
damit eine jede in ihrem Kreise mithelfen kann, den deutschen Obstbau zJ
heben. In den Dienst dieser Idee hat sie ihr selbst erworbenes Vermogen
und ihre ganze Arbeitskraft gestellt, und mit aufopferndem Pflichtbewusst-
sem steht sie noch jetzt ihrer Schule vor und arbeitet bestandig an der
Weiterentwicklung des Lehrprogramms.



Fraulein Dr. C a s t n e r hat aber auch die Freude, dass ihre Ideen jetzt

schon weite Kreise Ziehen, denn es sind im Laufe der Jahre viele Gartenbau-

schulen in Deutschland entstanden, die alle auf ihr bahnbrechendes Voran-

gehen zuriickzufiihren sind.

Noch manches Jahr der Freude an der Verbreitung und Verwirklichung

ihrer Ideen wollen wir ihr an ihrem 70. Geburtstag wiinschen.

Griindung der Gartenbauschule fiir Frauen <

dass sie der Begriinderin vor einigen Jahr

am weissen Bande" verliehen hat.

Atts den Sonderabteiltingen der D. G. G.

Obst-Ausschuss. Das Protokoll der Sitzung vom

Sitzung am 15. Januar 1914 abends 6^
, Uhr. 18. 12. 13 wird genehmigt.

Anwesend die Herren: Loock An Friichten legte Herr ^.eber

(Vorsitz) Boas Brettschneider, „Webers Renette" vor, deren Fruchte

Gilbert Kevssner Mehl Nietner, in diesem Jahre nicht besonders gross

von geworden, jedoch schon gefarbt sind-

- Die verschiedenen Verpackungs.



Sonderabteilung fiir Blumenzucht. ung fur Sukkulenten.

method en von Fruchten fur Gross-
und Kleinversand wurden besprochen
unter Vorfiihrung derGefasse, welche
einzelne Firmen nebst Preisnotizen

Kisten fur grossere Mengen:
C. W. Frisch, Koln-Siilz.
R. A. Jahn, Meuselbach i. Th.

Kartons fiir Postversand:
Mai & Sohn, Gross-Walditz bei

Bunzlau.
Rufe & Co., Lowenberg i. Schl.

Nur Preisangebote waren ein-

gegangen auf Korbe, und zwar von:
E. S wen son, Torglow i. P.
H. Hagelberg, Coslin a. O.
(schwedische Spankorbe).

Grobe Korbe:
Dom. Ringeisen, Karlshuld i. B.

Die Muster und OfFerten sind im
Geschaftszimmer der Gesellschaft zu
besichtigen und einzusehen.

Die vorgefiihrten Muster wurden
als sehr praktisch und zweckentspre-
chend befunden, namentlich die Sauber-

Zweckmassigke

irde bei

Papier oder Holzwolle
erstellung empfohlen.
die Mitteilung, dass

Weintrauben in Russland in Verpackung
von Hirsekorn versandt werden, so
dass die Trauben und Bee
umschlossen fehlerfrei ankamen.

Schluss der Sitzung 8' o Uhr.

J. F. Loock, F. Brettschneidei

hat sich i

Fallen

Sonderabteilung fiir Blumenzucht.
Sitzung am 5. Februar 1914.

Vorsitz: Herr Kgl. Gartenbau-
direktor Bluth.

Das Protokoll der vorigen Sitzung
wurde genehmigt.

Ausgestellte Gegenstande waren
diesmal nicht vertreten.

Herr Braun hielt einen ausfuhr-
lichen Vortrag iiber das zeitgemasse
Thema „DieWiinschelruteals

Landwirtschaft und Kommunen".
Die anfangs mit grossem und nicht
unberechtigtem Misstrauen aufgenom-

einer grossen Anzahl
Fehlschlage sind auch hier nicht aus-
geschlossen — als ein geeignetes
Mittel zur Feststellung unterirdischer
Wasseradern bewahrt.

InderanschliessendenBesprechung,
an welcher sich die Herren Bluth,
Boehme, Braun, Brodersen,
Dietze, Dr. Fischer, Hubner,
Steindorf, Dr. Wachter und Weiss
beteiligten, wurde der Wunsch aus-
gedriickt, dass auch die Gartnerei von
dieser uralten Erfindung manchen
Nutzen Ziehen mochte.

Der noch auf der Tagesordnung
stehende Vortrag von Herrn Boehme:
„Der Unterschied zwischen
deutschen und englischen

der vorgeriickten Zeit wegen auf die

nachste Sitzung vertagt werden.
Als Ausfliige fiir 1914 wurden

vorgeschlagen; Stahnsdorf, Potsdam,
Hannover-Herrenhausen, Worlitz bei

Dessau, Treppenschleuse bei Ebers-
walde, Leipzig. Ein Antrag Weiss,
die Ausfliige der Blumenzucht- und
der Pflanzenschmuck - Abteilung zu-

sammenzulegen, wurde einstimmig an-

genommen. Bluth.

Sonderabteilung fiir Sukkulenten.
Sitzung am 10. Februar 1914.

Vorsitz: Herr H e e s e.

Es gelangte ein Schreiben des
Herrn Tittmann zur Verlesung, in

dem er sein Ausbleiben entschul-
digte, aber die Annahme seiner
Wahl und zugleich die Hoffnung aus-
sprach, in Zukunft wieder mehr der
Sonderabteilung sich widmen zu
konnen.

Herr H e e s e begriisste die neu
erschienenen Herren Grassner
aus Perleberg, H o p f aus Lankwitz,
P o p p aus Steglitz, welche der Ge-
sellschaft und der Sondefabteilung
beigetreten sind.

Ein reiches Anschauungsmaterial
war zur Stelle. Namentlich hatte

Herr Grassner fur die zur Be-
sprechung stehende Gruppe Ario-
carpus ausgestellt: A. fissuratus,
A. trigonus, A. retusus (prismaticus),
A. Kotschubeyanus, und zwar tells

in wurzelechten, teils in gepfropften,
sehr schonen Exemplaren. Herr
He e s e hatte ebenfalls einige Ver-



treter der Gruppe, besonders meh-
rere Echinocactus Williamsii und
Levini in verschiedenen Alters-
stufen mitgebracht

An Hand der vorgefuhrten Pflan-
zen wurde in die Besprechung ein-

getreten. Herr H e e s e betonte, dass
die jetzt als Echinocactus gefiihrten

Williamsii und Levini absolut nicht
in ihre Gruppe, sondern in die heute
zur Besprechung stehende hinein-
gehoren, sowohl der Bliite als auch
der erst im nachsten Jahre hervor-
kommenden Frucht wegen; auch der
Bliitenstand ist genau derselbe wie
bei den anderen Ariocarpus. In-

teressant sei die Beschaffenheit des
Saftes des E. Williamsii, der reich an
Alkaloiden sei und bei Genuss eine

eigenartige, auch unserer Sellerie

zugeschriebene Wirkung haben solle;

bei indianischen Hochzeiten wurden
alien Teilnehmern, besonders aber
dem Brautpaar, Scheiben der Pflanze
- ' " Zunge gelegt. In grosserer

Dass die Bliite des E. "Williamsii
rot, die Epidermis blaugrau, die

Blute des E. Levini dagegen gelb und
die Epidermis gelbgriin ist, ist be-
kannt; auch die Friichte beider sind

Herr Grassner hob hervor,
dass die Ariocarpus-Arten dankbare
Bliiher sind. Er uberwintert die

Pflanze bei 8 bis 10 Grad Celsius.

Fiir die Tagesordnung der nach-
sten Sitzung, welche ausnahmsweise
am dritten Dienstag im Marz, also
dem 17., stattfinden soil, wurde fest-

gesetzt:

1. Ausgestellte Gegenstande;
2- Besprechung iiber Aussaaten;
3. Tausch- und Auktionsecke;

Heiier.

Sonderabteilung fiir Pflanzen-

werden die sehr billigen und kleinen

Zwiebeln im September zu zehn oder
zwolf in kleine Topfchen mit kraftiger

Sanderde gepflanzt, darauf ins freie

Land eingegraben und Mitte Januar
ins Kalthaus gestellt. Bald entwickeln
sich die zierliche Bliitendolde und das
saftige,zarteGriin. Die kleinenTrauben-
hyazinthen geben in die grosse Menge
der farbenstolzen Tulpen und Hya-
zinthen eine angenehme Abwechslung.

Ferner stand noch zur Schau von
derselben Stelle ein sehr dekoratlver

und haltbarer Farn: Lonchitis Gies-

brechtii, welcher sich nicht nur durch
die dekorative Form, sondern auch

silbergraue Farbung

Topfe

ihrer Wedel au:

Des weiten
eichn

Wilh. Neues & Co., Oberschonau
in Thiir., ihren Blumenbrett - Ersatz,

„Blumenreck" genannt, eingesandt,

welcher zum Zusammenschieben ein-

gerichtet ist. Der hohe Preis und
die geringe Zweckmassigkeit fiir die

Pflanzen werden derWeiterverbreitung
stark hinderlich sein.

Darauf erlauterte Herr Garten-

direktor Tutenberg aus Altona an

Hand recht ubersichtlicher Plane die

fiir 1914 geplante grosse Gartenbau-
Ausstellung zu Altona in anschau-

licher Weise; er fuhrte uns in die

Sondergarten, die Rosenausstellung,

die Dahlienschau usw., besprach die

zeitgemas!

die Zuhorer zu fesseln und fiir seine

Sache zu interessieren. Die gross-

zugig angelegte Ausstellung wird nicht

nur Altona, sondern auch den Gesamt-
gartenbau zu hohem Ansehen bringen,

zumal Ihre Majestaten der Kaiser

und die Kaiserin ihren Besuch in

Aussicht gestellt haben.

Im Anschluss an diesen Vortrag

ergriff Herr Gartendirektor Barth,
Charlottenburg, das Wort zu seinen

hochinteressanten Ausfiihrungen iiber:

„Ver
Vorsitz: Herr We
Ausgestellt ware

Jancke (Monbijou)
Muscari botryoides a

liche Traubenhyazinthe ist nicnr nur ncmic
ein freundlicher, sondern auch ein rabatte

williger und dankbarer Fruhjahrs- an an.

Dluher. Zum Treiben der Muscari langen

S t a d t e b i 1 d". Farbenprachtige Licht-

bilder(Lumi6re-Aufnahmen)versetzten

uns in die schone Friihjahrszeit, in

den Sommer, und zauberten uns

herrliche Blumenbeete, uppigeStauden-

rabatten vor. Der Vortrag wird noch
Abdn



112 und Bdiime. — Gemuaebau,

Die fur das Jahr 1914 gepla
Balkonpramiierung wird von der V
sammlung genehmigt; die niihe
Durchfuhrungsausfuhrungen wen
spaterhin bekanntgegeben.

finanziellen Ergeb

fluge geme

der Chrysanthe-
X.6 iMi iv^ichstagsgebaude.
rd beschlossen, die Aus-

Danr
ung erfrei

vorgeschlagenen

Zeitschrlffen-Literatttr.

Straucher und Baume.
D. Bois: Abelia floribunda

(Revue Horticole 1912, Nr. 23). Leider
kann dieser wunderschon bluhende
Strauch nicht im Freien kultiviert
werden, sondern muss im Winter im

Oder Orangerie gehalten
Diese in den Gebirgen von

Mexiko hein

hohe
schlanken, reich verzweigten Trieben.
Die Belaubung ist von schoner hell-
gruner Farbung, von der sich die im
Marz bis Juni erscheinenden, zahl-
reichen Bliiten wirkungsvoll abheben.
Letztere sind langrohrig und von
prachtiger, rosaroter, leicht violett
schattierter Farbung. Kultur im Topf
Oder Kubel. in undurchlassiger, aber
nahrhafter Erde; wahrenddesSommers
Standort im Freien und frostfreie,
helle Ueberwinterung. Vermehrung
geschieht leicht durch Stecklinge vom
iungen Holz im Marz oder April unter
Glas. Ein Verpflanzen alterer Exem-
plare geschieht am besten nach der
Blute. p. K.

E. Hetschold: Zur Anzucht
hochstammiger Cydonien
(Handelsbl. 1912, Nr. 51). Vf. gibt
eine von ihm bewahrt gefundene
Veredlungsart bekannt. AIs Unterlage
benutzt er Eberesche und Weissdorn.
Bei der Veredlung auf Eberesche
nimmt Vf. Stamme derselben im
Herbst aus der Erde, taucht die
Wurzeln in dicken Erdbrei und schlagt
die Stamme daraufim Ueberwinterungs-
raum ein. Die Veredlung erfolgt hier
im Marz durch Triangulieren; Ende
April kommen dann die Stamme ins
Freie. Die Veredlung auf Weissdorn
nimmt Vf. gleichfalls im Friihjahr vor,
benutzt aber festgewurzelte Unterlagen.
AIs beste Sorten von Cydonia eignen

Erfahrung des Vf. zur
ildung: die gewohnliche

Cydoniajaponica, dann die Formen

:

C. j. camelliif lo ra und C. j.

versicolor. P. K.

W. Fitzherbert: Bowkeria
Gerardiana (Card. Chron. 1912,

Nr.3738).Dieserseltenesiidafrikanische
Strauch ging friiher unter dem Namen
B. triphyllai), welche Bezeichnung
nach Meinung des Vf. viel richtiger

sei als obige. Die lanzettformigen

Bliiten haben un-
gefahr die Form einer Calceolarien-
blute, sie erscheinen im Juli oder
August zahlreich in den Blattachsein,
einzeln oder in verzweigten Rispen.
Der Strauch ist sehr reichbluhend,
schon fusshohe Exemplare bliihen

dankbar. Die vollstandige Harte des
Strauches ist nach Angabe des Vf.

R. Stewart Lynch: Fendlera
rupicola (Gard. Chron. 1912.

Nr. 3739). Diesen schonen, kleinen,
im Friihjahr bluhenden Strauch emp-
fiehit Vf. einer grosseren Beachtung.
Der in Texas und Neu-Mexiko be-

heimatete Strauch bringt im Mai eine
Unmenge einfacher, weiss bis rosa
gefarbter Bluten. Kultur dieses bis

2 m hohen Geholzes in sandiger,
steiniger Erde an warmen, geschiitzten
Lagen. R K,

Gemiisebau, Gemuseverwertun^-
Hayunga: Intensive Porree-

kultur (Prakt. Ratgb. 1912, Nr. 34).

Nach Ansicht des Vf. ist auch fiir

den Porree eine recht eewissenhafte



Kultur notig, wenn man Erfolge

erzielen will. Da Porree eine ausser-

ordentlich starke Diingung verlangt,

gibt Vf. sowohl Stalldung als auch
kiinstlichen Diinger, Peruguano oder
Chilisalpeter und Superphosphat. Die

;

Aussaat des Porree erfolgt im Februar
im Mistbeet; spater erfolgt das

Pikieren ebenfalls noch im Kasten

;

Mitte bis Ende Mai bringt Vf. die :

Pflan ; Freie

Gepflanz
Rillen, die etwa 35 cm Abstand
haben, in Zwischenraumen von 8 cm.
Die weitere Bearbeitung besteht im
Lockern des Bodens, wobei mit der
Zeit die Rillen zugeschiittet werden.

P. K.

Rhabarbers (Handelsbl. 1913, Nr. 7).

Vf. empfiehlt die Anpflanzung von
Rhabarber auf tiefgrundigem, etwas
schwerem Boden, der womoglich rajolt

sein sollte. Die beste Pflanzzeit ist

der Herbst, obgleich man auch im
Friihjahr, ja selbst im Juli das
Pflanzen ausfiihren kann. Vf. pflanzt

die Stauden in 1,2 m Entfernung und
der besseren Bearbeitung wegen im
Quadrat. Im ersten Jahre nach der
Pflanzung soil kein Blattstiel gezogen
werden, spater auch nur bis Anfang
Juli. Ein Verpflanzen halt Vf. alle

fiinf Jahre fiir notig. Zum Dungen
verwendet er fette, mit Jauche ge-
trankte Komposterde sowie Thomas-
mehl und schwefelsaures Ammoniak.
Als beste Sorte ist der Verbesserte
Queen Victoria empfohlen. P. K.

F.Steinemann:Schwarzwurzel
(Handelsgartner 1913, Nr. 4). Dieses
«Dauergemuse", wie Vf. es nennt,
sollte viel mehr angebaut werden, als
es bis jetzt geschieht. Zur Kultur ist

ein tiefgriindiger, nahrhafter Boden
notig; im Herbst wird das Land tief

umgegraben, notigen falls rajolt und
ini Winter geniigend mit Jauche nach-
gediingt. Die Aussaat muss sehr
iriih erfolgen, damit die Wurzeln
auch im ersten Jahre schon die
genugende Starke erreichen. Die
fertigen Wurzeln konnen ohne Frost-
gefahr uber Winter an Ort und Stelle
bleiben, ohne gedeckt zu werden;
man kann sie nach Bedarf bis zum
^ruhjahr hin immer direkt vom Beete
ernten. P. K.

(Prakt. Ratgb. 1913, Nr. 3). Vf. spricht

hier besonders von der Fruhkultur

der Erbsen und macht dariiber

beachtenswerte Angaben. Das zur

Erbsenkultur bestimmte Land wird

im Herbst mit gut verrottetem Diinger

gediingt und tief umgegraben; im Laufe

des Winters erhalt es noch eine

Starke Kopfdiingung von Thomasmehl
und Kalisalz. Im Januar werden die

zur Fruhkultur bestimmten Erbsen

durch 24stiindiges Anquellen und
durch Warme zum Vorkeimen gebracht

und dann in Handkasten, die 8 cm
hoch mit krumeliger Gartenerde a^-
fullt sind, gelegt und bis 1 cm hoch

mit feuchtem Sand bedeckt. Nachdem

»sser gut angegossen.

Jach dem Aufgehen der Erbsen muss
er Standort kuhler sein und sobald

Is moglich werden sie ins Freie ge-

tellt, jedoch frostfrei gehalten. Bei

Wetter kann etwa Anfang Marz
m Auspflanzen begonnenwerdei

gute

Erbsen halten nach Angaben des Vf.

gut eine Kalte von 6-8f> aus. Vor

der Pflanzung wird das Land noch

einmal gut gelockert, dann werden

die jungen Erbsen bis zu sieben zu-

sammen, die Horste etwa 15 cm von-

einander entfernt, in Reihen gepflanzt.

Sie kommen so tief zu stehen, dass

nur noch die obersten Triebspitzen zu

sehen sind. Vf. pflanzt nun immer
zwei Reihen bei 20 cm Entfernung;

zwischen den nachsten zwei Reihen

bleibt dann ein 90— 100 cm breiter Strei-

fen Land liegen, der zur Spinatkultur

benutzt wird. Es wechseln dann also

immer zwei Reihen Erbsen mit einem

Streifen Spinatland ab. Sobald die

Erbsen gut angewachsen !

gesteckt. Vf. empfiehlt fiir diese Art

Kultur alle friihen, hochgehenden
Erbsen, sowie spate Schnabel-
erbsen, und Markerbse Telephon.

Von Spinat schatzt Vf. fiir den



als vom gleich grossen Stiick Land,
das Erbsen und Spinat gesondert
stehen hatte. Als zweite Kultur nach
der Ernte der friihen Erbsen baut Vf.

Blumenkohl: Frankfurter Riesen,
nach den spateren Erbsen aber Griin-

kohl: Eiskohl niedrigen feingekrausten.
P. K.

M. Lobner: Die Bedeutung des
Alters derSamenundderEinzel-
auslese bei Gurken (Handelsbl.

1913, Nr. 4). In interessanten Aus-
fiihrungen bringt Vf, seine Beobach-
tungen uber diese Sache vor. Bei
Versuchen, die im Botan. Garten in

Dresden gemacht wurden, war 1912

difc Treibgurke Weigelts Beste von
Allen ausgepflanzt worden, und zwar
je 6 Pflanzen aus 1908 und 1911

gezogenem Saatgut. Das Resultat war
folgendes: Die 6 Pflanzen aus altem
Samen brachten im ganzen 150 Fruchte,
im Durchschnitt pro Pflanze 25 Stuck;
das Gesamtgewicht der Fruchte
war 81880 Gramm. Die aus jungem
Samen gezogenen 6 Pflanzen brachten
im Gesamtgewicht von 64460 Gramm
105 Friichte, im Durchschnitt also

etwa 17V2 pro Pflanze. Ferner wurde
an jeder Pflanze eine Samengurke
belassen, die bei den aus altem Samen
gezogenen Pflanzen ein Durchschnitts-
gewicht von 1285 Gramm erreichten,
wahrend es bei den Gurken aus
jungen Samen 1817 Gramm aufwies.
Vf. ist der Ueberzeugung, dass die

aus altem Samen erzogenen Pflanzen
unbestritten eine grossere Fruchtbar-
keit zeigen, dass aber wiederum die

Grosse der Friichte der aus jungen
Samen gezogenen Pflanzen auf die

jahrlich erfolgte Einzelauslese zuriick-

zufiihren ist. Beides, Benutzung
alter Samen, nicht nur bei Gurken,
sondern bei alien Gemiisearten, deren
Samen lange keimfahig bleibt, um die

Ernten zu erhohen und nebenbei
jahrliche zielbewuste Einzelauslese
des Besten zur Weiterzucht, empfiehlt
Vf. dringend alien Praktikern zum
Versuch und zur Betatigung. P. K.

O. Otto: Ein neues Hilfsmittel
bei der Fruhgerausezuch t (Han-
delsbl. 1912, S. 573). Vf. bringt die

Schwierigkeiten zur Sprache, die dem
deutschen Gemiisegartner die auslan-

dische Konkurrenz bereitet. Durch
die stete Herabminderung des Preises

fur das inlandische Gemuse kam Vf.

auf den Gedanken, durch geeignete

Vorkultur der Gemiisepflanzen die

Ernte um einige Zeit fruher zu legen.

Nach verschiedenen Versuchen stellte

sich die Vorkultur der Pflanzen in

einem eigens hierzu konstruierten,

durchlocherten Papptopf als ungemein
vorteilhaft heraus. Die Ernten begannen
bei so behandeltem Gemuse ungefahr
14 Tage fruher als bei Kulturen, die

nach der gewohnlichen Weise behandelt

wurden. Die Pflanzen werden in die

genannten Papptopfe gepflanzt (das

Tausend Topfe kostet 8 bis 9 M.), im

Kasten weiter kultiviert und, sobald

es die Witterung gestattet, mit dem
Topf ins freie Land gepflanzt. Die

vorziiglich bewahrten Versuche wurden
mit Bohnen,Schoten, Kohlrabi, Gurken,
Kraut, Salat und Tomaten angestellt.

Elly Weydema
P. K.

sehr dankbare.
Nr. 52). Vf. empfie
Erbsensorte als eine
sehr friihe Tragerin. Die Aussaat

erfolgt in der ersten Halfte des

Novembers. Die Samen iiberstehen

den Winter gut und gehen sehr friih

auf, ohne vom Frost zu leiden. Die

bis 1,80 m hohen Pflanzen bringen

friihzeitig einen reichen Ertrag grosser

Hulsen. Wegen der langen Ent-

wicklungsdauer ist eine Friihjahrs-

aussaat nicht zu empfehlen. P. K.

C. Schwebig: Verwendung des

Rohglases in der Gemiise-
gartnerei (Handelsbl. 1913, Nr. 3).

Vf. gibt die in langerer Zeit gemachten
BeobachtungenbetreffsderVorzugeund
Nachteile des Rohglases wieder. Er

bemerkt, dass bei der Anschaffung
des Rohglases auch die Fensterrahmen
neu zu bilden sind, da die Scheiben

des Glases bestimmte Breiten auf-

weisen. Sodann bemangelt Vf., dass

Rohglasfenster schwerer als solche

aus gewohnlichem Glas sind und sich

demzufolge auch schwerer hantieren

lassen; auch ist die Undurchsichtigkeit
des Rohglases bei Mistbeetkasten ein

Nachteil, da man ohne Heben des

Fensters die unter denselben befind-

lichen Kulturen nicht sehen kann.

Die Vorteile des Rohglases bestehen

besonders in dem langeren Feucht-

bleiben der Erde; sodann waren
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samtiiche Kulturen unter Rohglas
bedeutend besser in der Ernte als die

unter dem gewohnlichen Glas. Vf.

lobt dann auch den geringen Bruch
des Rohglases, warnt aber vor Be-
nutzung feuchten Holzes zur Her-
stellung von Fensterrahmen, P. K.

Pllanzenkranklieiten.
Von Kapff: Frostschaden im

Walde. Illustr. Landw. Ztg., 32. J g.,

1912, S. 953-954. Es ist zwischen
Schadigungen der Geholze durch
Friihjahrsfroste, Herbstfroste und
Winterfroste zu unterscheiden. Die
Fruhjahrs- oder Spatfroste, z. B. die

sogenannten drei gestrengen Herrn,
sind Kalterucicfalle, die die noch sehr
zarten Knospen und Triebe zu be-

schadigen oder ganz zu vernichten
yermogen. Am meisten leiden die
jungen Keimpflanzen aus vorjahrigen
Samen sowie iiberhaupt junge Baume.
Die geschadigten Blatter und Triebe

sch>v
und fallen

oppelte Ja

Eiche, Weisstanne, Buche, Robinie
gemieden werden. Als „frosthart"

gelten dagegen Hainbuche, Birke, Erie.

Ulme, Espe, Weiden, Kiefern, Vogel-
beere. Durch verschiedene Mass-
nahmen lasst sich die Gefahrlichkeit
der Froste vermindern. So ist z. B.

in Frostlochern mit iibermassig
feuchtem Boden eine Entwasserung
durch Herstellung von Sickerdohlen
von Nutzen, Fiir Saatschulen und
Pflanzkampe sind moglichst frost-

geschiitzte Lagenauszuwahlen. Erstere
sind notigenfalls durch Tannenreiser
zu decken. Gegen das ^Ausfrieren"
geniigt in vielen Fallen ein Festdriicken,

pflanzung der Herbstpflanzung vor-

zuziehen. Die ^Frostrisse" entstehen
besonders an Freistand- und Trauf-

stammen von Baumarten mit leicht

spaltbarem Holz durch Zusammen-

Trotzdem ist in

solchen Jahren ein verminderter
Dickenzuwachs des Holzkorpers vor-
handen. Die Herbst- oder Fruhfrosie
sind Vorlaufer derWinterkalte. Sie ver-
mogen besonders in feuchtwarmen
Herbsten die noch nicht verholzten
(unausgereiften) Teile der Jahrestriebe
zu schadi^^en. Doch ist der angerichtete
Schaden meist geringfUgig, nach des
Referenten Ansicht aber doch insofern
keineswe^s belanglos, da dadurch oft

die Moghchkeit zur Ansiedelung von
schadlichen Pilzen, z. B. Nectria,
Cytospora, geschafFen wird. Die
^X'interfroste schadigen durch das
bekannte „Ausfrieren'' jungerPflanzen,
namentlich auf lockerem Boden, und
durch die Bildung von „Frostrissen"
an den Stammen. Im allgemeinen
treten die Frostschaden nicht gleich-
inassig, sondern besonders in Gelande-
mulden, sogenannten „Frostl6chern",
auf. In solchen Lagen sollten frost-

empfindliche Holzarten, wie Esche,

Die

album. Mitteilgn. der Dtsch. Den-
drolog. Ges., 1911, S. 401—402. Be-
sonders zahlreiche Misteln werden in

einem Park am Siidhange der Biicke-

berge beobachtet, und zwar an Rotdorn

(50 Stuck auf einem Exemplar),

Akazien (bis 30 Stuck), Linden,

deutschen Pappeln, Ahorn, Aesculus
flava.

F. Ste

1912, Nr. .

von Somi
gemacht,
Chilisalpei

Chi
Lau

Pr. Ratg.

men die Erfahrung
ine oftere Gabe von
alien Sommerblumen
ntlichen Wuchs und

Blutenreichtum zeitigte. Das Salz

wird dunn zwischen die Pflanzen

gestreut, was alle drei Wochen wieder-

holt wird, am besten an regnerischen

Tagen. P- f^-



Zwei empfehlenswerte neue Rosen.
Unter den neuen Rosen, die in

den letzten Jahren im Handel er-
schienen, befinden sich zwei franzo-
sische Ztichtungen, die ihrer ganzen
Erscheinung nach, verbunden mit
verschiedenen guten Eigenschaften,
sich bald einen bevorzugten Platz in
unseren Garten sichern werden.
Beide Sorten sind Ziichtungen der
Firma Hemeray-Aubert in Orleans
und wurden 1912 dem Handel uber-
geben. Guter gesunder Wuchs, un-
gemeine Bliihwilligkeit und eine
eigenartig schone, bestandige Far-
bung sind ihre besonderen Vorziige.

In ihrer ganzen Erscheinung von
grossem Reiz, fallt die Monatsrose
Papa Hemeray sofort in jedem
Sortiment auf. Sie soil aus einer
Kreuzung der Wichuranahybride
Hiawatha mit der gewohnlichen
Bengalrose hervorgegangen sein und
verrat den ersteren Elter in recht
deutlicher Weise. Auf kraftigen
Trieben bilden sich grosse, locker
verzweigte Bliitenstande, die bis
6 cm breite Bliiten tragen; diese sind
einfach, aber von schoner, runder,
geschlossener Form und einer herr-
lichen, leuchtend zinnober- bis blut-
roten Farbung, die sich von der rein-
weissen Mitte prachtvoll abhebt.
Es ist eine weithin prangende Farbe,
wie sie jedenfalls unter den Monats-
rosen bisher noch fehlte. Die Bluh-
willigkeit ist, wie schon gesagt,
ausserordentlich gross; Winterver-
edlungen bliihten von Anfang Som-
mer bis zum spaten Herbst ununter-
brochen. Die schone frischgrune Be-
laubung lasst ebenfalls nichts zu
wiinschen iibrig, sie zeigte sich das
ganze Jahr hindurch in schonster,
gesunder Verfassung.

Die Polyantharose Le Pon-

Teplitz mit Mme. Nor-
eur und hat im Wuchs

und im Bau der Bliiten eine gewisse
Aehnlichkeit mit der letzteren Sorte,
von der sie sich aber durch die
Blutenfarbe sofort unterscheidet. Der
Wuchs der neuen Hybride ist

ausserst kraftig; sie baut sich etwas
lockerer und wie es scheint, auch et-

was hoher als Levavasseur. Auch
zeigt sich die hiibsche frischgrune

Mitteilungen.

Belaubung
gegen Melta

Das
jedoch

bert Le

schonste an Le Pone
die Farbung der
scheinenden, hubsch gefiillten Bliit-

chen. Es ist ein reines, tiefes Ko-
rallenrot von grosser Leuchtkraft
und ausserordentlicher Bestandig-
keit, denn ein Verblauen ist nicht zu
bemerken. Die Bliitenstande sind
ungemein gross, aber locker und ge-
fallig gebaut. Alles in allem scheint
diese Sorte ein wurdiges Gegenstuck
zu der schon mehr bekannten und
beliebten Jessie zu sein.

Beide Sorten sind in erster Linie
Gruppenrosen, denn der verhaltnis-
massig niedrige Wuchs, die grosse
Bliihwilligkeit und die Leuchtkraft
der Bliitenfarbe stempeln sie direkt

dazu. Papa Hemeray diirfte nach
meiner Ansicht aber auch eine

wertvolle Topfrose werden, die

vielleicht einmal in der spaten Trei-

berei eine grosse Rolle spielen wird.
Die jetzige Geschmacksrichtung der
Bevorzugung einfacher Bliiten ist

Die Schattenstaude Phytolacca

Unsere Garten sind nicht allzu

reich an schonan Stauden, welche
selbst im tiefsten Schatten unter
Baumen und in hasslichen, feuchten
Winkeln zur vollen Entwicklung
kommen und dort noch einen prach-
tigen Schmuck durch gleichmassigen,
runden Wuchs, Blatt,Bliite und Fruchte

Die folgende Beschreibiing
u dienen, mit einer Staude,
liese Eigenschaften im

Phytolacca acinosa, ,asiatische Farb-

beere", in Ostindien, China und Japan
heimisch, zur Familie der Phyto-
laccaceen gehorig, hat sich vor mehreren
Jahren hier angesiedelt und wurde in

liebenswurdiger Weise durch Ver-
mittlung einesBotanikers vom Berliner
Botanischen Garten festgestellt. Die
Ansiedlung selbst ist wahrscheinlich
durch die von alien Gn
sehr gern gefressenen Beeren erfolgt.



Nachtragliche Bemerkungen uber .

Ob die Pflanze /

Boden stellt, koni

gestelltwerden,inir

Gartenboden gede
im Schatten wie i

mit

nlehmhaltigen

jonne, selbst

steiniger Untergrund
vorhanden ist. Die Staude hat als

Wurzelstock eine fleischige Rube, je

nach dem Alter sehr stark werdend,

zieht im Spatherbst nach den ersten

starkeren Frosten ein und treibt im

bis 1 m hoch werden, einen Umfang

alien Seiten dachartig abfallen und so

eine geschlossene Gr
Blatter J 15 c

breit, doppelt so lang, tief griin und
werden von keinem Ungeziefer zer-

fressen, so dass die Staude vom Be-

sauber aussieht. Der maiskolben-

artige, reinweisse Bltitenstand steht

kerzengrade iiber der Staude, und den

ganzen Sommer iiber sind 30 und mehr
solcher Blutentrauben, bis zu 40 cm
hoch, vorhanden, bis in den Spatherbst

erscheinen stets neue Kerzen. Die

verbliihten Blumen machen von unten

brombeerartig schwarz farben und so

Fressen

Ker

und
bleibenden Beerenstande sind wein-

rot, somit auch der Pflanze Schmuck
verleihend. Wegen aller dieser Vor-

zuge, auch Unempfindlichkeit gegen

Frost, ist diese Staude als Einzel-

oder Gruppenpflanze Liebhabern oder

Landschaftsgartnern zu empfehlen,
und ich bin gem bereit, jungere

Pflanzen oder Samen davon abzugeben.
Wegen des dunklen Standorts der

Pflanzen misslang mir leider eine

photographische Aufnahme.

Franz Alphei, Suderode a. H.

Nachtragliche Bemerkungen
zu meinem Artikel fiber Aralia

Chabrieri.
(„Gartenflora" 1913, S. 533.)

Im Handelsblatt fiir den Deut-
schen Gartenbau Bd. 29, Nr. 5
(31. Januar 1914) S. 71, wird iiber die

Identifikation der Aralia Chabrieri

7 Gels

kungen gestatten,

standnisse aufkoiniiivn z.« x^o^^...

Herr Dr. H. Fischer hatte vom
botanischen Standpunkte aus ganz

recht, wenn er von dem „unmog-
lichen Namen" Aralia Chabrieri

sprach; denn es ist natiirlich sinnlos,

eine Celastracee mit dem Namen
. belege

Pfls

Identifil der

Einigke

Verfasser des genannten Aufsatzes

ebenfalls riihmend hervorhebt, be-

trifft, so muss ich betonen, dass

zwischen Herrn Dr. Fischer und mir
icher Beziehung vollige

herrscht. Herr Dr.

r hatte die Pflanze als

e orientalis bezeich-

r Name bedeutet ganz das-

e der von mir gewahlte

e n d r n. Ich hatte jedoch

Namen vorgezogen, well

; Genera C i

Elaeodendron getrennt gehalten

hat wahrend er friiher beide unter

dem Namen Gas sine vereinigte,

wobei er aus Prioritatsgriinden den

letzteren Namen anvk^andte (in

Engler-Prantl, Naturl. Pflanzenfamil.

Ill 5). Derartige Schwankungen in

der Umgrenzung der Gattungen und

damit in der Bezeichnung werden

stets vorkommen und haben mit der

sicheren Feststellung der „Unmog-

lichkeit" eines Namens nichts zu tun

Es ware bei der Einfuhrung der

^if:^ J'e^ir-;' i:erch\rrdas It

f;Sarer^''Ela"e"'dtntro'„^
orientale, deren Jugendform sie

darstellt. Da sie aber nun einmal

ietzt in fast alien Gartnereien unter

einer botanisch falschen Bezeichnung

gefiihrt wird, so ist naturlich aer

Name Aralia Chabrieri, unter dem

^ie ieder kennt, schwer zu beseitigen.

Fs muss der Praxis uberlassen

hVeiben ob sie die Pflanze weiter so

nennen will o^-^nicm.^^ Der^ B^^^^^^^

hegen,'^dass der sachlich richtigc

Name Elaeodendron orien-

tale allmahlich den „unmoglichen

Namen Aralia Chabrieri ver-



drangen moge.

Namen Arali
inter dem
;e Anzahl

formen schon bekannter Arten. So-
lange ihre Identifikation nicht absolut
sichersteht, muss man sie naturlich
unter dem Sammelnamen Arali a
laufen lassen. Gelingt es aber ein-

maU sie zu einer schon anderweitig
bekannten Art zu stellen, so wird es

empfehlenswert sein, den richtigen
Namen anzuwenden. In unserem
Falle ist aber die allmahliche Beseiti-

gung des Aralianamens um so
wiinschenswerter, als ja hier der in

wissenschaftlicher Form auftretende
Name gar keine Araliacee bezeich-
net. In dem genannten Aufsatze
wird erwahnt, dass Arali a reti-
culata zu der Celastracee Lau-

Literatar.

Kerner von Marilaun, Pfla
leben, 3. Aufl., bearbeitet

A. Hansen, Prof. a. d.

Giessen. 2. B., geb. 14 M.

Auf S. 535 der „Gartenflori

Bande, auf \

Werk berechne

den Untertitel

und ihre War

: das prachtige

gefolgt; er'fiihrt

: Pflanzengestalt

ngen
iptabschnitte „Auf-

bau und Gliederung der Pflanzen-

gestalt" und ^Die Fortpflanzung und

ihre Organe". Darstellung sowohl wie

Ausstattung sind gleich anerkennens-

nfreu

Anregung.

, A. Die

Garten sonst (z. B. von H e m s 1 e y)
als die Araliacee Meryta Den-
ham i i Seem, bestimmt wird. Es
ware aber moglich, dass die Gartner
zwei verschiedene Pflanzen unter

Sohndass die beiden Eltern
am gleichen Tage und
Ort geboren sind; wann hat aber der
Sohn das Licht dieser Welt erblickt?
— Der nachste Satz lautet: „Von
seinem Grossvater . . . 1836 gegriindet,

zu hoherBlute." Wie ist das moglich,
dass der Vater vom Grossvater 1836
^gegriindet" und dann ISJahre spater
geboren wurde? Diesen Scherz
bringe ich hier nicht, um irgend
jemand „anzuoden", sondern nur um
zu zeigen, dass die Redaktion einer

gartnerischen Zeitschrift doch nicht

immer so einfach ist, als es manchen,
namentlich Fernerstehenden scheinen

nd,Dresde
M., geb.

Der Verf. beschaftigt sich seit

vielen Jahren fast ausschliesslich mit

der Erforschung und Bekampfung der

Krankheiten gartnerischer Kultur-

gewachse, in stetiger engster Fuhlung
dem in und um Dresden

Unzahl grosser

denn auch auf d

„aus der Praxi;

FreilicI ganz

enbau. iJo passt

5Buch das Wort:
fur die Praxis".

Theorie geht es

cht aber im Gartnerberuf

I ein hochst bedauerliches

gegen die Wissenschafr,

die doch gerade auf dem Gebiete der

„Pflanzenhygiene" schon sehr viel fiir

die praktische Pflanzenzucht getan

so liegt die Schuld oft an den hochst

unzulanglichen Arbeitsbedingungen. -

Ein allgemeiner Teil behandelt die

ausseren Kennzeichen der Krank-

heiten, den mikroskopischen Bau us*.

der krankheitserregenden Pilze, die

Technik der genaueren Untersuchunjz

und Erforschung, sodann, nach zwoU

Nummern geordnet, die Bekiimpfungs-

mittel. Der spezielle Teil gruppiert

die Pflanzen, welche in Frage kommen,
in 1. Gemuse. 2. Stauden und



spflanz

Abschnitt folgen dann die Pflanzen

in Einteilung nach den natiirlichen

Familien, bei jeder Pflanze, in gleicher

Reihenfolge, die befallenen Organe,
Ob Wurzel, Stengel, Blatter usw.
Hier findet man dann die Krankheiten
mit den Merkmalen zur Erkennung
angegeben, zugleich auch fettgedruckte

ZifPern, die auf die „Kampfmittel"
verweisen, welche sodann nach-

zuschlagen sind. Das vortrefFliche

Buch ist seinerzeit auf der 3. Inter-

nationalen Gartenbauausstellung durch
Verleihung einer Grossen siibernen

Plakette ausgezeichnet worden. Eine
recht weite Verbreitung desselben
bei Gartnern und Gartenliebhabern
ist sehr zu wunschen. — Ein zweiter,
die Krankheiten der Obstbaume
behandelnder Band soil in kurzer
Zeit erscheinen. H. F.

Unterrichtswesen.

;rren (als Fortsetzung des Lehr-

ngs zu 1) vom 2. bis 7. November.
DasUnterrichtshonorarbetragt

r die Lehrgange zu 1, 2, 5 und 7 bis 9

r Deutsche 9 M., fur Auslander

M.; fiir die Lehrgange zu 3 und

Lehrgange werden auf Wunsch vier

Wochen vor Beginn jedes Lehrgangs

zugesandt.

fruhzeitig an den Direktor der Konig-

lichen Gartnerlehranstalt zu richten.

Nach erfolgter Zusage ist das Unter-

Berlin-Dahlem (^inzusenden.

Der Eingang d(;s Betrages ist fur

die Eintragung in (He Teilnehmerliste

massgebend.
Die Gartnerlehranstalt ist Halte-

stelle der elektrisc:hen Strasseiibahn:

Steglitz-Grunewald.

Imjahre 1914 finden folgende ber 1914. t^er Direktor.
Sonderlehrgange statt:

1. LehrgangfurGartenfreunde
(allgemeiner Gartenbaukursus fur Atisstellangcn.
Damen und Henren) vom 20. bis

25. April.

2. Lehrgane fur Gemiisebau 1914. Der Herr Landwi rtschafts-

furGemus^zu^chIter vom 27. April minister hat sich bereit erklart, fur

bis 2. Mai. die Ausstellung eine grossere Anzahl

3. Lehrgang fiLir wissenschaft- von Staatsmedaillen zu stiften.

13'juni.^'^"^"^"
icht vom 2. bis

Gartenbau-Ausstellung 1914 in

4. Lehrgang fur Blumenbin- Frankfurt a. O.

dereifUr fachlich ^i^orgebildete Damen Zur Feier seines SOjahrigen Be-
und Herren vom UB. Mai bis 27. Juni. stehens veranstaltet der Gartenbau-

^ 5. Lehrgang fur Obst- und 1 verein drei grossere Ausstellungen im

Gemuseverwert ung fUr Damen Garten und in den grossen Saalraumen
vom 22. bis 27. Ju der Aktienbrauerei; eine Fruhjahrs-

^.6. Lehrgang f urObst- und Ge- ausstellung vom 2. bis 4. Mai, eine

g fur Haushal- Sommerausstellung vom 15. bis 17.

tungslehrer^n"n"e nvom6.bisl8.Juli. August und eine Herbstausstellung

^ 7. Lehrgang fur Obst- und vom 19. bis 21. September. Das

Gemuseverwert ung fur Obst- Programm liegt im Druck vor und
^iichter und Ob;5tbauinteressen- wird den Interessenten, die es bisher
'en vom 5. bis 10. Oktober. noch nicht erhielten, auf Wunsch zu-

8. Lehrgang fur Apfelverwer- gesandt werden. Eine ErofFnungsfeier
^"ng fur Damin und Herren vom findet nur bei der ersten Ausstellung
19- his 23. Oktober statt. Jedesmal findet die Eroffnung

9. Lehrgang 'fur Obstbaum- am Sonnabend vorm. urn 11 Uhr statt,

^chnitt und -pfle ge fur Damen und ; der Schluss ei folgt Montags um 9 Uhr
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abends. Die Beschickung ist jeder-

mann nach Massgabe des verfiigbaren

Raumes gestattet. Die zur Ausstelluhg
kommendenPflanzen, Friichte, Gemuse
miissen, ausgenommen bei Binderei,

den Kulturen des Ausstellers ent-

stammen. Es werden Geldpreise,
Ehrenpreise, Medaillen und Diplome
verliehen werden. Ein Ehrenausschuss
wird demnachst gebildet werden. Es
kommen Blumen, Gemuse und Binderei
im Fruhjahr, Blumen, Obst und
Binderei im Sommer und Blumen,
Obst, Gemuse und Binderei im Herbst
in Frage. Der Leiter der Ausstellung
ist Herr Redakteur Steffen vom
„Praktischen Ratgeber," Gubener
Strasse 18, an den samtliche Anfragen
und Gesuche zu richten sind.

Eingegangene Preislisten.

R. Grassner, Perleberg. Hauptver-

Sukkulenten, in Hunderten von
Arten; auch Samen vieler Arten.

erm. Kiese & Co., Vieselbach bei

Erfurt. Baumschulen, vorwiegend
Rose n, ferner Obst, Beerenstrau-

Zierstraucher, Knollen, Zwie-

M . Herlb, Neapel. Hauptverzeichnis
1913/114 uber Samen fur Wieder-
verkaufer. Reiche Auswahl in

Blumen- und Gemusesamen

,

Blum

Julit

enzwiebeln.

PersonaKcn.
IS Schutze, Breslau, der

N, der schlesischen Gartner,

Wlurde z;um Koniglichen Garten-
hilu-Di,-ektor ernannt,unddieLand-
irtschaftskammer fur die Provinz

Schlesie,[l verlieh ihm die silber-

Ausfliige im Sommer 1914.

beschlossen, folgende sfluge 1914 ge

Im Marz: Zossen. Die Gartnereibetriebe von Hugo Keyssner, Georg

Marquardt und Grunewald.

Im April: Potsdam—Sanssouci. Das Terrassenrevier mit Orangerie

und Umgebung. <Die Herren Kgl. Hofgartner Kunert und

Kgl. Obergartner Gilbert.)

Im Mai: Der Friedhof und der Giirtnereibetrieb der Stadtsynode in

Ahrensfelde.
Im Juni: Die Kirschreife auf der Besitzung des Herrn Kommerzienrat

Borchardt in Potsdam und Besuch der Besitzung „Der Heinen.

hof" von Herrn Carl Friedrich v. Siemens, Nedlitz.

Im Juli: 3. Deutscher Gartnertag und Jubilaums-Ausstellung in

Im August: Der Park

Im September: Die Gemu
Wc

litglieder und Gaste, welche die Ausfliige

ren von Herrn Domanenpachter Schurig m

noch durch schriftliche Einladungen bekannt

hen beabsichtigen,

werden schon heute gebei ig bei dem Ge
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ProtokoII
der 1029. Monatsversammlung der D. G. G.

am 26. Februar I9I4

im Horsaal 6 der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule.

Vorsitz: Se. Exzellenz Dr. H. Thiel.

Herr Generalsekretar Braun fragt an, wo wohl grosse Camellienpflanzen

zu haben waren; die Pflanze scheint etwas aus der Mode gekommen, aus der

Versammlung werden nur die Firmen Seidel, Dresden -Laubegast, und

Ziegenbalg, ebenda, genannt.

Derselbe berichtet dann kurz iiber die jiingste Tagung des Reichs-
verbandes fiir den Deutschen Gartenbau (vgl. „Gartenflora« Heft 5,

S. 97) und die Dritte Deutsche Gartenbau woche in Altona; uber die

dort geplante Ausstellung habe Ihre Majestat die Kaiserin das Protektorat

iibernommen.

Derselbe regt an, in einer der nachsten Versammlungen die Frage der

Bewasserungsanlagen eingehend zu besprechen. Herr Bluth macht
dazu einige Mitteilungen iiber die von der Schlossverwaltung in Tegel
geschaffene grossartige Bewasserungsanlage; das direkt dem Tegeler See ent-

nommene und in die Kulturen geleitete Wasser kommt diesen, die auf recht

minderwertigem Sandboden angelegt sind, sehr zustatten.

Ferner teilte er mit, dass sich bei der Geschaftsstelle mehrere Sohne

aus gut empfohlenen Familien als Lehrlinge gemeldet haben; Gartnereibesitzer,

welche Lehrlinge einzustellen wiinschen, werden gebeten, in der Geschafts-

stelle nachzufragen,

Darauf hielt Herr Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. Sorauer den

angekundigten Vortrag:

»Meine neueren Studien uber Erkrankungen der Obstbaume."

Der Gummifluss ist eine der verbreitetsten und gefiirchtetsten Krankheiten

unseres Steinobstes, zumal Siisskirschen und Pfirsiche haben darunter zu

leiden. Besonders interessante Falle konnte ich vor einigen Jahren in Bozen

beobachten, wohin ich zur Begutachtung gerufen war. In einem Klostergarten

in Gries bei Bozen sah ich zwei im Absterben begriffene Pfirsichbaume, alle

Zweige dicht mit krebsartigen Geschwuren bedeckt. Bei naherem Zusehen

stellte sich eine ausnahmsweise schwere Erkrankung an Gummifluss heraus.

^^as Krankheitsbild nahm seinen Ausgang vom Zweiginnern. (Zum naheren

Verstandnis demonstrierte der Vortragende nunmehr den Bau eines gesunden

Zweiges.i Ein quer durchschnittener Zweig zeigt in der Mitte das Mark, mit
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der ausgebogten Markkrone anschliessend den Holzkorper, der vorwiegend

aus den langrohrigen Gefassen und den langspitzigen, dickwandigen Holz-

faserzellen besteht. Daran schliesst sich die Zone des Dickenzuwachses (der

Kambiumring), es folgt dann die Rinde mit ihrem Bastteil und, nach aussen

abschliessend, die korkige Borke. Der Holzkorper ist durchzogen von den

strahlig verlaufenden Markstrahlen aus kurzen, dunnwandigeren Zellen,

welche sich durch Kambium und Bast gegen die Rinde bin fortsetzen.

Diese Markstrahlen nun sind es, von denen einzelne in den erkranken-

den Zweigen sich durch grossere Breite hervorheben auf Kosten des dafiir

schwacher entwickelten Holzkorpers. Die Gummibildung geht von einzelnen

Zellen oder Zellgruppen aus; die dicke Wand der Holzzellen besteht aus drei

Schichten, einer aussersten und einer innersten ziemlich dichten und einer

dazwischenliegenden, weniger widerstandsfahigen Schicht; diese mittlere Schicht

ist es, die zu verquellen beginnt und sich zuerst in Gummi auflost, gewisser-

massen schmilzt. AIs Ursache der Krankheit hat man ausschliesslich para-

sitische Pilze verantwortlich machen wollen, aber wohl zu Unrecht. Eine

andere Meinung geht dahin, dass der Wundreiz den Gummifluss hervorrufe,

da man ihn oft an Wundstellen findet; ich kann diese Meinung nicht als

allgemeingultig anerkennen, weii ich oft schon in ganz jungen Trieben, nahe

unter der Gipfelknospe, den beginnenden Schmelzungsherd gefunden habe.

Auch habe ich Zweige und ganze Stamme auf lange Strecken geschalt und

Rinde beobachtet. Aber selbst bei dieser starksten

ng fand sich kein Gummifluss.

Die Auflosung der Wandsubstanz zu Gummischleim ist die Wirkung eines

^Fermentes" oder „Enzymes", der sogenannten „Cytase". Dieses Enzym findet

sich normalerweise in jedem Zweig, und zwar ist vorwiegend in den wachsen-

den Teilen das auflosende Enzym zu beobachten, wahrend in den alteren

Geweben mehr eine niederschlagende, koagulierende Wirkung (Coagulase)

sich geltend macht. Auflosungserscheinungen in alterem Gewebe sind darum

etwas Abnormes, Pathologisches.

Das Wachstum der Zweigspitze und die Ausbildung der neuen Gewebe

geschehen nicht ganz regelmassig, weil sie von schwankenden ausseren Ein-

wirkungen abhangig sind. Zu gut ernahrte Baume zeigen die oben beschrie-

bene Abnormitat, breite Markstrahlen bei zu schwachem, deshalb leicht

aufreissendem Holzkorper; so reisst auch bei Birnbaumen, namentlich bei

Butterbirnen, das Fruchtholz oft auf infolge Verweichlichung. Die Erscheinung

des Gummiflusses ahnelt der des „Krebses«, der vorwiegend an Apfelbaumen

auftritt; auch hier hat man Pilze, z. B. Nectria, als Erreger der Krankheit an-

gegeben. Durch eigene Impfversuche konnte der Vortragende dies bestatigen,

aber die Impfversuche gelangen nur, wenn der Pilz in Schnitt- oder andere

Wunden eingebracht wurde; der unverletzte Zweig wird nicht befallen.

Wenn also erst Verletzungen den Ausbruch der Krankheit ermoglichen,

woher kommen diese? Meistens werden es Frostrisse sein, und diese sind

dort am haufigsten zu finden, wo das Holz verweichlicht ist und infolge 2u

guter Ernahrung Neigung zum Aufplatzen zeigt; ausserlich sind diese Risse

oft wenig oder I Zweige

Auge entsteht, ist das Gewebe weicher, die Markstrahlen breiter; dort treten

auch am leichtesten Frostrisse auf, die dann Eingangspforten fur die Pilz-



Die Arbeitslosigkeit und unser Beruf. 123

erkrankungen bilden. Das Streben, recht iippige Baume zu erzielen, bringt

gezogenen Exemplare weniger Widerstandskraft besitzen. Die Erscheinung

der sogenannten „Bazillentrager'' der Menschen, welche die Bazillen des

Typhus, der Diphtheric o. a. in sich tragen und doch ganz gesund bleiben.

Disposition muss vorhanden sein, welche fUr den parasitischen „Erreger"

erst den giinstigen Mutterboden herstellt.

Dass auch bei den Pflanzen ein besonderer Mutterboden dazu gehort, wenn

dieselben von Parasiten vernichtet werden, beweist der Umstand, dass wir

bei unseren Kulturgewachsen stets Sorten (Varietaten) finden, die ausserst

^iderstandsfahig sind, und andere, die besonders leicht und stark erkranken.

Wenn also die Erfahrung lehrt, dass die Beschaffenheit des Nahrorganismus

bei jeder Erkrankung mitspricht, dann werden wir bei den parasitaren

Erscheinungen uns nicht auf die direkte Bekampfung des „Erregers"

beschranken diirfen oder gar glauben, durch Einfuhrverbote oder dergleichen

Abhaltungsmassregeln dem Uebe! vorbeugen zu konnen, sondern wir mussen

sehen, widerstandsfahige Rassen zu zuchten. Bei unseren Baumen liegt,

wie wir bei dem Gummifluss gesehen haben, die Richtung, wie wir zuchten

miissen, in der Aufgabe, einen kraftigen Holzring zu erhalten und alle Ver-

Diskussion: Der Vorsitzende dankte dem Vortragenden fur den

hochinteressanten, von der Versammlung mit lebhaftem Beifall aufgenommenen

Vortrag; die Ergriindung der eigentlichen Ursachen habe auch hier erst den

tieferen Einblick in das Wesen der Krankheit gewahrt, welche zu bekanipfen

und zu verhuten die Erfahrungen der Praxis nicht ausgereicht haben wurden.

Herr Steindorf bemerkt, dass er oft im Innern der Zweige einen

kleinen Kafer bemerkt habe, der sich dort einbohre und vielleicht die

Erkrankung mit veranlasse. Viel Schuld liege iibrigens an der Verwendung

von ungeeigneten Unterlagen; darauf musse weit mehr Gewicht gelegt

Herr Geheimrat Sorau er erwidert darauf, dass uberhaupt die Sortenwahl

vie! dabei ausmache, es gebe besonders krebsempfangliche Sorten; ein un-

durchlassiger Untergrund befordere auch das Auftreten der Krankheit.

Besonders aber sei die Vorkultur an den Erkrankungen schuld; er habe oft

50 Oder 100 Stamme aus Baumschulen bezogen, die samtlich schon den Keim

der Krankheit in sich bargen, obwohl sie ausserlich gut aussahen.

Die Arbeitslosigkeit and unser Beruf.

(Hilfe fur die Arbeitslosen.)

Unter dem letzteren Titel veroffentlicht die ^Berliner lUustrierte Zeitung"

in einer ihrer Nummern des letzten Jahres einen kurzen Artikel, der in Wort

und Bild so recht deutlich zeigt, wie die Arbeitslosen auch in der Gartnerei,

speziell im Gemusebau, beschaftigt werden konnen. Diese Sache ist meiner
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Ansicht nach wichtig genug, so dass es wohl der Miihe wert sein durfte,

einiges daraus hier wiederzugeben, da derartige Unternehmen nicht nur von

grosster sozialwirtschaftlicher, sondern auch ganz besonders von nationaler

Bedeutung sind.

In Deutschland ist standig eine halbe Million Menschen arbeitslos,

Laut Jahrbuch des Kaiserl. Statist. Amtes sind von zwei Millionen organi-

sierter Gewerkschaftler standig 40000 bis 50000 arbeitslos; das heisst: von

16 bis 18 Millionen Menschen, die in Handel und Gewerbe tatig sind, haben

stets 500000 bis 600000 keine Arbeit! Wie viele mogen es noch werden?

Nun wird viel uber Abhilfe, uber alle moglichen Arten von Unterstiitzung

gesprochen und beraten. Die einzige wirkliche, volkswirtschaftlich und

menschlich richtige Hilfe aber ist eine grossziigige ArbeitsbeschafPung. Sie

Hesse sich leicht durch eine vernunftige Innenkolonisation erreichen. Es

werden ja fiif die dazu notigen Mittel enorme Summen aufgewendet, und eine

Schatzung aller in Betracht kommenden Summen ergibt, dass in Deutschland

jahrlich mindestens eine Million zur Unterstiitzung an Arbeitslose und ihre

Angehorigen gezahlt wird. Die Gewerkschaften zahlen ungefahr jahrlich

neun Millionen, die Stadte veranstalten Notstandsarbeiten. Alle Behorden,

Tausende von Vereinen und wir alle entrichten jahrlich eine ganz betracht-

liche Steuer an Bettler, Arbeitslose und ihre Angehorigen. So werden riesige

Summen volkswirtschaftlich unrichtig ausgegeben. Fur die Unterstutzung

sollte also Arbeit verlangt werden. Oder vielmehr: es sollte Arbeit geboten

werden, die gut und ortsublich entlohnt wird. Es fragt sich nun, ob es mog-

lich ist, fur die Arbeitslosen so viel Arbeit zu beschaffen, ohne sie anderen

fortzunehmen? Ja, sehen wir uns die brachliegenden und unbebauten

Flachen in Deutschland an, die alle noch fur den Obst- und Gemiisebau urbar

gemacht werden konnen!

Ich glaube, es fehlt an einem energischen Anfang und Eingriff des

Staates, dessen grosster Vorteil es letzten Endes doch wieder ist; denn

manche tausend Mark, die laut Statistik alljahrlich fur Obst und Gemuse

ins Ausland wandern mussen, konnten dem deutschen Nationalvermogen

dadurch erhalten bleiben.

Dass fur die Arbeitslosen tatsachlich wertvolle Beschaftigung geschaffen

werden kann, dass die Arbeitslosen bei der Urbarmachung von Moor- und

Oedland beschaftigt wurden, hat der Verein fur innere Kolonisation Deutsch-

lands bewiesen, der seit dem 1. Januar 1912 in Reppen (Brandenburg) ins-

gesamt 150 Gross-Berliner Arbeitslose beschaftigt.

Bei dieser Gelegenheit muss im allgemeinen Interesse der Wunsch aus-

gesprochen werden, dass dieses Gebiet auch eine dankbare Aufgabe fiir den

„Reichsverband fiir den deutschen Gartenbau" werden sollte, dessen

seitherige Leistungen kurzlich im „M611er" so sachlich beleuchtet wurden.

Diese 150 Arbeitslosen bauten eine grosse Unterkunfts- und Baubude,

legten die vom Bahnhof bis zum Gelande reichende Feldbahn, holzten sechs

Morgen Wald ab, fertigten mehrere tausend Baum- und Zaunpfahle an,

ebenso auch allerhand Mobel, breiteten vor allem Strassenkehricht und

Dung auf dem Gelande aus und rigolten 40 Morgen. Dann wurden die

Ansiedlungsgrundstucke, die auf dem Gelande abgesteckt wurden, eingezaunt,

Obstbaume, Spargel und Kraut gepflanzt und so eine Art Feldgemusebau
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l)etrieben, der reiche Ertrage abwirft. Mancher von den Lesern, zumal die

Gemiisebauer, werden die Sache vom Standpunkt der Konkurenz vielleicht

nicht so harmlos und vorteilhaft auffassen und Bedenken haben, ihnen aber

muss die Tatsache, dass wir jetzt noch nicht einmal unseren eigenen Bedarf

an Gemiise usw. in Deutschland voll und ganz decken und bauen konnen,

ohne weiteres zur Beruhigung dienen.

So lost der obige Verein meiirere Fragen der modernen Ethik und der

heutigen Volkswirtschaft in einer Tatigkeit: er wandelt das wegfliessende, ja oft

schadigend wirkende Kapital des Armenetats und anderer Almosengeber

in werbendes Kapital um. Den bisher ungenutzt daliegenden oden Boden

verwandelt er in Kulturland, der reiche Ertrage abwirft. Er gewinnt dem

Lande neue Arbeitskrafte und entlastet dabei auch den Arbeitsmarkt. Auch

halt er die Reservearmee, die unsere Industrie braucht, stets voll leistungsfahig.

Viele der Arbeiter kehrten nach einiger Zeit wieder in ihren Betrieb zuruck,

nicht geschwacht durch arbeitslose Wochen, sondern gestarkt durch die Tatig-

keit in frischer, gesunder Luft. Damit hat der Verein die Durchfiihrbarkeit

seiner Plane bewiesen. Geht wirklich ein Teil des aufgewendeten Kapitals

verloren, so ist der andere Teil, der sonst als Almosen nur materiellen und

sittlichen Schaden gebracht hatte, doch fur die deutsche Kultur fruchtbar

gemacht worden. Eine kleine Gartenstadt ist entstanden auf sonst brach-

liegender Heide.

Wo sonst durres Gras stand, bluhen Baume, reifen Fruchte, und frohe

Heimstatten bergen friedliche Familien. Auf den 500 Quadratmeilen Oedland,

auf den 1000 Quadratmeilen schlecht genutzten Landes konnten wir also

noch ein kleines Konigreich fiir den Obst-, Gemuse- und Gartenbau erobern,

wenn wir energisch Innenkolonisation betreiben wollen. 80000 bauerliche

Familien konnten angesiedelt werden, Hunderttausende von Arbeiterfamilien

konnten auf eigener SchoUe ein freundliches, gesundes Heim finden. Die

Fleischnot konnte wesentlich gedampft werden. Man sieht hieraus, dass es

also moglich ist, in Krisenzeiten grossere Massen von Arbeitslosen ohne

erhebliche Kosten in kleinere Orte zu verteilen und sie bei der Urbarmachung

von Oedland zu beschaftigen. Und wenn hier Staats- und Kommunalanleihen

notig sind: sie fliessen nicht fort, wie es bei jeder Art von Unterstutzung

der Fall sein muss. Sie schaffen neue Werte, neue volkswirtschaftliche Gebiete,

und nicht zuletzt wird dadurch auch die hohe Bedeutung unseres ein-

beimischen Obst- und Gemiisebaues und unseres Berufes gefordert.

Die Kohlenstoffernahrang gartnerischer

Kalttirpflanzen.
Von Dr. Hugo Fischer.

Meine Versuche uber das so hochwichtige Thema habe ich seit der

^eroffentlichung in „Gartenflora" 1912, Seite 298, nach Moglichkeit fort-

Sesetzt, anfangs weiter in den dort beschriebenen kleinen Glashauschen,

<Jann spater auch {vergleiche unten) in etwas grosseren Raumen.

Die Kohlensaurebehandlung hat auch weiterhin gute Resultate
geiiefert, wie nach den ersten Versuchsreihen zu erwarten war. Wo das
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Ergebnis einmal weniger gunstig ausfiel, ist ohne weiteres die nachweisliche
Ungunst der ausseren Versuchsbedingungen fur das minder gute Gelingen
verantwortlich zu machen. Ich fiihre aber auch diese Versuche mit an,

um nicht den Schein zu erwecken, als wollte ich etwas verschweigen ~
das ware angesichts der ganz uberwiegend guten Ergebnisse auch nicht
notig.

Um einmal grossere Versuchsreihen aufstellen zu konnen, fuUte ich im
Sommer 1912 einen meiner Glaskasten annahernd voll mit 20 Stiick Myo-
sotis alpestris, einen anderen mit ebenso viel Topfen NM c o t i a n a

affinis; in jedem Fall wurde die gleiche Zahl von Pflanzen neben die

Kasten frei ins Glashaus gestellt. Hier standen die Pflanzen nun nach
langerer Versuchsdauer beiderseits so gleich, dass ein Unterschied nicht

nachzuweisen war; das kann aber nicht zuungunsten der Kohlensaure-
behandlung (je 0,66 1 am Tag) sprechen, denn die Pflanzen im Glaskasten
bekamen ja entsprechend weniger Licht, es musste also die Fahigkeit, die

Kohlensaure auszunutzen, verringert sein, zumal der Versuch auch erst

Mitte August, also in der Zeit des schon stark sinkenden Tageslichtes be-

gonnen wurde und sich bis in den Herbst hinein erstreckte. Dass die Kohlen-
saure trotzdem noch gunstig gewirkt hat, erkennt man daraus, dass die

behandelten Pflanzen in den Kasten trotz des schwacheren Lichtes nicht

schlechter standen als die anderen.

In zwei Kasten wurden ferner je sechs Topfe mit je drei Stecklings-

pflanzen von Zebrina pendula (Tradescantia zebrina) aufgestellt,

davon die einen unbehandelt, die anderen wie oben mit 0,66 1 Kohlensaure
in dem etwa 0,33 cbm messenden Raum. Es wurde jetzt die Kohlensaure
meistens aus Kalkstein und Salzsaure entwickelt, wie friiher angegeben.
(„Gartenflora" 1912, Seite 305.) Diese Pflanzen reagierten auf die Kohlen-
saurebehandlung nur sehr wenig, vielleicht well die Zebrina als Schatten-

pflanze keine sehr hohe Assimilationsenergie besitzt, die nun vielleicht

auch keiner Steigerung fahig ist; immerhin halte ich es nicht fur aus-

geschlossen, dass eine Wiederholung des Versuches unter gunstigeren Be-

dingungen auch bessere Resultate geben konnte.
Ganz ausgezeichnete Wirkung der Kohlensaurebehandlung hatte ich

jedoch von zwanzig Stecklingen des C h r y s a n t h e m u m „A d a O w e n",

die ich Anfang August 1912 in die Kasten brachte, je zehn in einen, teils

mit, teils ohne Kohlensaurezugabe. Die Pflanzen waren bis Ende Oktober
so sichtlich verschieden in ihrer Entwicklung, dass ich es wagen konnte,

sie auf der Blumenschau vorzufuhren, welche die Deutsche Gartenbau-Ge-
sellschaft in den ersten Novembertagen im Reichstagsgebaude veranstaltete.

Zwar hatte ich des beengten Raumes wegen meine Pfleglinge stark zuruck-

halten mussen, sie waren in sehr kleine Topfe gepflanzt, auch absichtlich

nicht gediingt worden. So waren es natiirlich keine Schaupflanzen und

nicht geeignet, bei den Berufsgartnern Eindruck zu machen, die sich unter

„Ada Owen" etwas ganz anderes vorstellen. Sie gaben aber in ihrer

Kiimmerlichkeit doch wiederum ein sehr treffendes Bild von der ungeheuren
Verbesserungsbedurftigkeit meiner Arbeitsbedingungen. Der Unterschied

in der Behandlung zeigte sich nun darin, dass von den zehn mit Kohlen-

saure ernahrten Pflanzen n e u n in Knospen standen, eine nicht, wahrend
von den zehn unbehandelten erst eine Knospen angesetzt hatte. Es war

also ein voller Erfolg erzielt, denn man muss sich dariiber klar warden,



dass um so viel, als die eine V^ersuchsreihe die andere iiberragte, auch die

Bliihwilligkeit der in gartnerischer Kultur stehenden Pflanzen gesteigert
worden ware. Meine Absicht, die Exemplare zur Bliite kommen und dann
photographieren zu lassen, wurde mir leider vereitelt; der Gartner, dem
ich, aus Mangel an Zeit fiir diese Versuche, das Begiessen usw. meiner
Kulturen uberlassen musste, war auf keine Weise davon abzubringen, Tag
fiir Tag so viel Wasser zu geben, dass in der eingeschlossenen Luft der
Kasten — obwohl diese von Mittag bis zum andern Morgen geoffnet

standen — die Knospen zu verschimmeln begannen und des Aufbliihens
vergassen.

Eine Pflanze, die sich mir schon vor Jahren in Bonn als geeignete

\ersuchspflanze empfohlen hatte, ist die blasslila bliihende 1 b e r i s

umbellata, von der ich Mitte Dezember 1912 je neun Samlinge, etwa
zehn Wochen nach der Aussaat, in zwei meiner Glashauschen einstellte.

Den Pflanzen war aber das mangelnde Licht der Wintermonate wenig zu-

iraglich, sie wuchsen lang aus, bis iiber S m, und schlangelten sich in den
wunderlichsten Kurven in den Kasten umher - Schaupflanzen gab es auch
nicht. Aber : die Forderung in der Bliitenentwicklung trat sehr
deutlich hervor. Die ersten bliihenden Exemplare, in jedem Falle je eine

Pflanze, stellte ich fest:

in „behandelt" am 27. Marz, am 1., am 3., am 12. April,

in „unbehandelt" am 11. und am 14. April.

Als ich am 5. Mai den Versuch abbrach, zahlte ich in „behandelt" an

funf Pflanzen 15 abgebliihte, fruchtende Dolden, an sieben Pflanzen

28 bluhende Dolden, an zwei Pflanzen 15 knospende Dolden; in „unbehandek"
an zwei Pflanzen zwei fruchtende Dolden, an sieben Pflanzen 30 bluhende

Dolden, eine Pflanze mit eben sichtbarem Knospenansatz.
Das Gewicht der hart am Boden abgeschnittenen Pflanzen betrug im

ersten Falle 115,75 g, im zweiten Falle 69,25 g, also ein Verhaltnis von

167:100, fast genau 5:3. In besseren Lichtverhaltnissen und weniger
feuchter Luft wurden die Pflanzen sicherlich noch viel besser reagiert haben.

Um auch einmal mit Orchideen einen kleinen Versuch anzustellen,

ging ich Herrn Oberhofgartner J a n c k e um einige Samlinge an; er iibergab

mir dafiir sechs Stiick solcher von Laeliocattleya Bletchleyensis,
die aus etwa 100 gleichaltrigen, mit etwa 3 cm langen Blattern, moglichsr

gleichmassig ausgesucht und Anfang November 1912 in zwei Kasten ver-

teilt wurden. Nach der genau ein Jahr dauernden Behandlung waren die

Pflanzen so ungleich entwickelt, dass der Unterschied ohne weiteres in die

Augen fiel; an den unbehandelten massen die grossten Blatter 8 bis 9, an den

behandelten aber 12 bis 14 cm, also im Verhaltnis von 2 zu reichlich 3.

Uebrigens waren die Kulturbedingungen fiir die Pflanzen sehr ungunstig, sie

standen dort wenigstens im Herbst, Winter und Fruhling verhaltnismassig

2u kiihl und dauernd viel zu feucht.

Anfang Juli 1913 stellte ich zweimal zehn Chrysanthemum-
^ n a n z e n ein, die als „einfache fruhbliihende" aus Samen (von H a a g e

u- S c h m i d t) gezogen waren. In den ersten Tagen des Oktober stand von

den behandelten Pflanzen eine bereits in voller Bliite, vier andere hatten

Knospen angesetzt; dagegen war unter den unbehandelten nur eine bis zum

Knospenansatz vorgeschritten. Ich fiihrte die Versuchspflanzen, die drei

besten aus jeder Reihe, in der Jahresversammlung der „Vereinigung fur
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angewandte Botanik" am 6. Oktober vor, zusammen mit den oben erwahnten
Orchideen. Nun brachte ich die Pflanzen nicht wieder in die Kasten zuriick,
sondern stellte sie, abwechselnd behandelte und unbehandelte, durcheinander,
frei im Glashause auf, selbstredend genau bezeichnet. Irgendeine schad-
liche Nachwirkung (vergleic'he Seite 130) der Kohlensaurebhandlung konnte
ich dabei nicht wahrnehmen; die Pflanzen entwickelten sich weiter, die

behandelten kamen durchschnittlich friiher zur Blute, waren aber natiirlicher-
weise auch fruher abgebliiht.

Im Friihjahr 1913 hatte ich fiir den Versuch eine grossere Anzahl
Acacia lophanta gesat; die Samen gingen so ungleich auf, dass ich

schliesslich nur acht Pflanzen geeignet fand, sie in die Glaskasten einzu-
stellen; das geschah Mitte Mai. Am 12. Januar 1914 stellte ich mit dem
Metermass die L a n g e der Pflanzen fest; es massen:

die vier behandelten 63,5 — 49,5 — 43,5 — 34,0 cm,
die vier unbehandelten 48,5 — 44,0 — 37,5 - 29,0 cm,

also im Durchschnitt 47% bzw. 39% cm, ein Verhaltnis wie 6 :5. Dabei
waren aber die mit Kohlensaure behandelten Pflanzen keineswegs vergeilt,

vielmehr in der Stammdicke den unbehandelten sichtlich iiberlegen;
ieider fehlte es an einem geeigneten Messinstrument, urn das genau festzu-
stellen. Nach vorurteilsfreier Schatzung kann man wohl annehmen, dass die

behandelten Pflanzen etwa das doppelte Gewicht ergeben haben wiirden,
wenn ich sie, wie friihere Versuchsobjekte, abgeschnitten und gewogen hatte.

Das wollte ich aber nicht tun, die Pflanzen stehen seit dem genannten Tage
in einer Gruppe zusammen in meinem Versuchshaus, wo ich sie regelmassig
beobachte; noch haben, nach Ablauf von neun Wochen, die behandelten
Pflanzen einen grossen Vorsprung, kaum geringer als am Tage der Messung.

Da ich wiederholt die Beobachtung gemacht hatte, dass sich viele

Pflanzen recht wenig zur Kultur in den kleinen Glashauschen von etwa
' Raummeter Inhalt eignen, war es mein Wunsch, auch in grosseren Raumen
einmal Versuche ansetzen zu konnen. Herrn Geheimen Regierungsrat Pro-
fessor Dr. B e h r e n s , dem Direktor derBiologischenAnstaltfiir
Land- und Forstwirtschaft zu Berlin-Dahlem, bin ich zu Dank
verpflichtet, dass mir die gesuchte Gelegenheit geboten wurde. Genannte
Anstalt besitzt ein grosseres Glashaus, das in eine Anzahl von unter sich

abgeschlossenen Kammern geteilt ist. Zwei solcher Zellen konnte ich be-

nutzen, urn Pflanzen darin unterzubringen; jeder Raum war mit besonderer
Tur (von einem Verbindungsgang aus) versehen und 2 m breit, 3 m lang,

vorn VA m, nach riickwarts 2% m hoch. Leider aber liegt das ganze Glas-
haus an der Nordseite des sehr hohen Hauptgebaudes, nur gegen Osten (mit

etwas nordlicher Abweichung) frei, ist also vom Licht wenig begunstigt und
fiir Versuche wie fiir die meinen den grosseren Teil des Jahres nicht ge-

eignet; denn, das muss ich immer wieder betonen: Licht, so viel als inner-

halb der natiirlichen Grenzen irgend gegeben werden kann, ist unbedingtes
Erfordernis, ohne reichliches Licht kann eine Ausnutzung der Kohlensaure,
namentlich der kiinstlich zugefiihrten grosseren Menge, nicht stattfinden.

Mit Anfang Marz stellte ich in den beiden Glaszellen auf:

je 10 Pflanzen von N i c o t i a n a t a b a c u m
,

je 14 Pflanzen von Gartenerdbeeren, Fragaria hybrida,
je 12 Pflanzen vonPelargoniumzonale.



Die Kohlenstofferndhrung giirtnerischer KuUurpflamen. 129

Gegen Mitte April wurden weiter eingestellt:

je 10 Stiick Treibgurken, Cucumis sativus,
je 10 Stiick Tomaten, Solanum lycopersivum.

Die Kohlensaure entwickelte ich hier durch Abbrennen von gewohn-

lichem Spiritus, je nach der Helligkeit des Wetters 20 bis 30 ccm pro Tag,

und zwar etwa urn 8 Uhr morgens, zur Zeit des giinstigsten Tageslichtes.

Die Tabak-, Tomaten- und Gurkenpflanzen wurden nach einiger Zeit

umgetopft, leider in fiir den kleinen Raum viel zu grosse Topfe; als es einmal

ohne mein Wissen geschehen war, woUte ich es nicht mehr riickgangig

machen, die Folge war aber, dass die Pflanzen sich viel zu riesenhaft ent-

wickelten.

Keinen Erfolg sah ich bei den P e 1 a r g o n i e n ; die Stecklinge ent-

stammten einer fruhbliihenden, niedrig bleibenden Sorte und waren schon

zur Bliite gekommen, ehe ich sie in die Glaszellen brachte; sie blieben dann

Monate lang in Bliite, aber ohne wesentlichen Unterschied in beiden Reihen.

Die mir zum Versuch anvertrauten Erdbeeren waren ebenfalls schon

im Beginn des Bliihens, ehe ich damit in das Glashaus einziehen konnte;

zudem erwies sich die Sorte als ganzlich steril, es war kein Fruchtansatz zu

erzielen. Doch bliihten die mit Kohlensaure behandelten reicher und an-

dauernder als die unbehandelten; am 5. Mai zahlte ich an den ersteren 25, an

den letzteren nur sechs Bliitendolden,

Die Tabakpflanzen wuchsen so stark, dass ich je fiinf aus den

Zellen entfernen musste, und zwar behielt ich diejenigen von mittlerer Ent-

wicklung und schaltete aus jeder Zelle die zwei besten und die drei schlech-

testen aus; ebenso wurde nachher bei Tomaten und Gurken verfahren. Der

Unterschied zwischen den beiden Zellen war nicht gross, aber doch deutlich:

die erste Bliiie trat in „behandelt" urn sechs Tage eher auf als in „un-

behandelt", die anderen folgten entsprechend nach.

Die Tomaten gaben einen vollen Erfolg: von den fiinf verbliebenen

Pflanzen (die gestutzt werden mussten, damit sie nicht an das Glasdach

stiessen) erntete ich von Ende Juni bis Ende Juli an reifen Fruchten:

in „unbehandelt" zusammen 2,4 kg,

in „behandelt" zusammen 4,4 kg,

also fast das Doppelte! — Nun ist ja die Tomate eine nicht sehr wertvoUe

Frucht; aber warum sollte unter giinstigen Lichtverhaltnissen nicht auch bei

anderen unter Glas gezogenen Friichten, ausser Erdbeeren von Wein,

Pfirsich, Ananas usw. eine gleiche oder noch hohere Mehrernte erzielt

werden konnen?
Die Gurken reagierten nicht so gut wie die Tomaten; beim Um-

Pflanzen hatten, aus unbekannten Ursachen, namentlich die in „behandelt"

etwas gelitten; dass dies nicht auf die Kohlensaure zuruckzufuhren sein

kann, beweist mir der friihere Versuch mit Gurkensamlingen (vergleiche

«Gartenflora" 1912, Seite 303), der die Forderung durch Kohlensaure absolut

deutlich erkennen Hess. Obwohl nun also die behandelten Pflanzen im Durch-

schnitt sehr merklich schlechter standen als die unbehandelten, brachten sie

an Fruchten doch noch einen ansehnlichen Mehrertrag, im Verhaltnis von

100,0 : 112,5, das ist ein Plus von 125i%.

Mitte Mai brachte ich je zehn Pflanzen vonAntirrhinummaiusin
die Glaszellen; die Pflanzen wuchsen nicht schon, sie gingen wegen nicht

ausreichenden Lichtgenusses zu sehr in die Lange; das Aufbluhen konnte ich
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nicht genau kontrollieren, da ich gerade in dieser Zeit fur zwei Wochen ver-

reist war, eine Forderung durch die Kohlensaurebehandlung war jedoch

deutlich.

Zur gleichen Zeit warden zwei Schalen mit Stecklingen von Fuchsia
hybrida eingestellt; ich wollte feststellen, ob die Bewurzelung durch das

Kohlensaureverfahren Beschleunigung erfiihre, konnte aber eine merkliche

Forderung nicht feststellen (vergleiche unten). Die bewurzelten Stecklinge,

je zehn, wurden einzeln eingetopft und so in den Zellen belassen. Hier kamen

auch die behandelten rascher zur Bliite. Besonders gross aber war der

Unterschied gegen den Herbst hin: mit Mitte August stellten die unbehan-

delten das Bliihen ein, in der Kohlensaurezelle bluhten aber drei Stocke

noch bis Ende Oktober unentwegt weiter.

Zu Ende August stellte ich weiter ein:

je 10 Stecklingspflanzen von Chrysanthemum „Ada Owe n",

je 10 Samlinge vom Solanuni lycopersicum.
Jetzt zeigte sich aber das Licht in den Zellen zu schwach, urn noch eine

normale Ausnutzung der taglich gebotenen Kohlensaure zu ermoglichen; die

beiderlei Pflanzen zeigten in „behandelt" sogar ein geringes Mindergewicht,

als sie spater abgeerntet und gewogen wurden. Die Chrysanthemum ver-

rieten durch ihr abnormes Langenwachstum, dass es ihnen an Licht gebrach.

Die Tomaten standen so, dass ein Teil des Laubwerks von der aufsteigen-

den Warme der Spiritusflamme getroffen wurde; dieser Teil der Blatter

starb friihzeitig ab, doch hatte der Vorgang sonst nichts Pathologisches an

sich, es war wohl nur ein durch die Warme beschleunigter Abschluss des

an sich zeitlich beschrankten Daseins; da ich zeitweise die gewelkten Blatter

entfernt hatte, erklart sich wohl schon dadurch das geringere Gewicht der be-

handelten Pflanzen. Es fand sogar noch ein Fruchtansatz statt, aber er war

gering: die Ernte ergab in jeder der beiden Zellen 95 g Fruchte, die aber

nicht mehr zur Reife kamen.

Da in anderen Versuchen gerade fiir dieselben beiden Pflanzen die For-

derung durch die Kohlensaure bewiesen war, kann also hier nicht der Ein-

wand erhoben werden, diese hatte an sich schadlich gewirkt.

Im Herbst eingestellte Samlinge von Viola cornuta „Papilio,

Coreopsis tinctoria (sogen. Calliopsis bicolor) und Digitalis pur-

purea X ambigua, ferner Stecklinge von M i m u 1 u s t i g r i n u s ge-

diehen in beiden Zellen nur sehr kiimmerlich, hatten trotz Gegenmassregeln

sehr von Ungeziefer zu leiden und gingen iiber den Winter grosstenteils ein.

Ueber die Bewurzelung von Stecklingen habe ich inzwischen

auch in den oben erwahnten Glaskasten vergleichende Versuche angestellt.

je fiinfundzwanzig Stecklinge von „A d a Owe n" sowie je zwolf von

Chrysanthemum frutescens wurden in Schalen mit Sand gesteckt

und teils mit, teils ohne Kohlensaurezufuhr gehalten; es konnte jedoch kein

merklicher Unterschied in der Bewurzelung festgestellt werden. Die Ver-

•^uche soUen jedoch, wenn moglich, fortgesetzt werden, namentlich in Ruck-

sicht auf die andere Frage, ob Stecklinge, die von „behandelten" Pflanzen

entnommen sind, vielleicht besser angehen als ohne diese Vorbehandlung-

Was ebenfalls noch weiter zu priifen ware, ist die Frage der Nacn-

wirkung. M. Loebner berichtet im Jahrgang 1913 von MoUers

Deutscher Gartnerzeitung", Nr. 37, Seite 434, iiber Versuche nach meiner Me-

thode und teilt dabei mit, dass er zwar an manchen Pflanzen nur gute tr*



gebnisse beobachtet habe, jedoch an Rhododendron und Rosen (Samlinge von

R. canina) eine ungunstige Nachwirkung: einige Zeit nach dem Aufhoren der

Kohlensaurezufuhr hatten die „behandelten" Pflanzen nicht nur ihren Vor-

sprung vor den „unbehandelten" eingebiisst, sondern standen schlechter als

diese! Das muss noch weiter verfolgt, davon miissen die Ursachen ergrundet

werden. Uebrigens vertritt auch L. auf Grund seiner Erfahrungen den Stand-

punkt, dass meine Versuche auf moglichst breiter Grundlage weiter ausge-

baut werden miissten, und dass sie bei den Gartnern vollste Beachtung

verdienen. —
Was diegeeignetsteKohlensaurequelle betrifft, so werde ich

doch wohl wieder auf die in Stahlflaschen komprimierte Kohlensaure zuruck-

kommen; es ist das von alien die sauberste Methode, und eine geeignete Form
der Abmessung fur das tagliche Quantum wird sich finden lassen. —

gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. B o r n e m a n n im Fruhjahr 1913 angelegt,

dann aber allein weitergefiihrt habe. Es wurden in einem abgeschlossenen

Teil des Botanischen Gartens drei Beete angelegt, ein mittleres von 3 m
Lange und 2 m Breite und, mit Abstand von je einem Meter, zwei seitliche

von 3 m Lange und 1 m Breite; darauf wurde in fiinf bezw. zehn

Langsreihen von je 20 cm Abstand Spina
' ging <

Mittelbeet namlich lag ein System von neun 3 m langen Rohren, durch ein

Querstiick verbunden und unterseits mit Lochern versehen, durch welches

taglich aus einer Stahlflasche Kohlensaure eingelassen wurde. Die Rohren

lagen je zwischen den Saatreihen, und zwar etwa 10 cm unter der Erde, nicht,

urn den Wurzeln Kohlensaure zuzufuhren- diese konnen sie ja nicht auf-

nehmen — sondern urn ein allmahliches Aufsteigen der Kohlensaure in die

Luft, zu den assimilierenden Slattern, herbeizufuhren. Mit der Einleitung der

Kohlensaure wurde zwei Wochen nach der Aussaat begonnen. Es konnte

nur nach Gutdunken Kohlensaure gegeben werden, denn einen Gasmesser

anzuschaffen, erlaubten die Mittel nicht. Das Einleiten geschah taghch, em-

mal langer andauernd, ein andermal mit Unterbrechur

Vormittagstunden, denn ich durfte immer nur begren

zubringen. Als ich am 3. Juli die Beete aberntete un(

stellte sich bei „behandelt" ein Mehr von 12 Prozent heraus.

Zu einer Wiederholung des Versuches wurden am 23. August die Beete

noch einmal besat, und zwar mitWeissemSenf,Sinapisal b a. Der

Versuch schlug fehl, weil Raupen der E r d e u 1 e einen grossen Teil der

Pflanzen vernichteten, gerade in dem „behandelten'' Mittelbeet. Doch war

hier vom 30. September ab, an welchem die erste Bliite aufging, eme wesent-

liche Beschleunigung der Bliihwilligkeit auffallend zu sehen: am 13. Oktober

zahlte ich in „behandelt" 51, in „unbehandelt^' erst 16 Blutenstande, trotz ati

grossen Lucke durch den Raupenfrass.

Zweck dieser Freilandversuche war es besonders, die Frage zu eat-

scheiden, ob die organische Substanz im Boden (Stallmist, Torfmull, Grun-

diingung) nur im Boden selbst physikalisch verbessernd und durch ihren

Gehalt an Nahrsalzen dungend wirkt, oder ob der aus ihrer Zersetzung stam-

mende Kohlensaurestrom wesentlich bei der gunstigen Wirkung der orga-

nischen Substanz mitwirkt (in der Landwirtschaft hat man den Stalldunger

lange Zeit n u r nach seinem Stickstoffgehalt bewertet). Es war deshalb zu



jenem Versuch kein organischer Diinger gegeben, die Beete vielmehr nur
anorganisch mit Stickstoff, Kali und Phosphor gediingt worden. Der Mehr-
ertrag von 12 Prozent ist also wohl der Kohlensaurewirkung zuzuschreiben.
— Die hochwichtige Frage beabsichtige ich mit etwas anderer Methodik
weiter zu verfolgen, ein Versuch ist bereits eingeleitet. —

Fasse ich nun alles zusammen, was ich selbst in dieser Frage bisher

arbeiten durfte, und was ich sonst von hier und dort erfahren habe, so bin ich

immer mehr in der Anschauung bestarkt worden, dass die Kohlensaurefrage
fiir jeglichen Pflanzenbau, besonders den gartnerischen Pflanzenbau, von
sehr weittragender Bedeutung ist, und es ist mein sehnlichster Wunsch,
meinen Arbeiten recht bald diejenige Ausdehnung geben zu konnen, die der

grossen Sache wiirdig ware. Das Ziel konnte langst erreicht sein, wenn die

Naturwissenschaft besser gekannt und weniger missachtet wurde. --

Zum Schluss noch einige Worte iiber die wissenschaftliche Seite der

Frage:
Meine Theorie, wonach ein gewisses Ueberwiegen der Kohlenhydrate

iiber die Bodenernahrung den Anstoss zur Bliitenbildung gibt, hat immer
neue Bestatigung erfahren und durfte jetzt kaum noch anzuzweifeln sein.

Die Meinung aber, die heutige Pflanzenwelt sei gerade dem durch-

schnittlichen Kohlensauregehalt der Luft, 0,03 Prozent, „am besten an-

gepasst", beruhte auf unrichtiger Versuchsanstellung (Mangel an geniigendem

Licht zur Ausnutzung der gebotenen Kohlensaure) und ist daher als wider-

legt anzusehen.

Mitteiltingen.

olia stammt ebenfalls aus Chile und

Gard. Chron. 1901, I', p. .^si. foHa, die etwa nur 10 Fuss Hohe er-
<ti-'^rzu Abh. u., reicht, etwa 30 Fuss hoch; sie ist

Eucryphia cordifolia gab Cavanilles empfindlicher und selbst in den
Veranlassung zur Aufstellung der mildesten Distrikten Sudwestenglands
Gattung, von der wir heute vier Arten nur an den ailergunstigsten Stellen

kennen. Zwei von diesen stammen zu uberwintern.
aus Chile, die anderen aus Australien. Dieser Empfindlichkeit halber wird

Die in dem nebenstehenden Bilde
,
es Interesse erwecken, dass E. pinnati-

wiedergegebene Art E. pinnatifolia folia in der hiesigen Sammlung zarter

wurde von Richard Pearce, einem immergriiner Geholze, die wir hier in

Veitchschen Sammler, der von 1859 einer sehr gunstigen Lage seit einer

bis 1866 Chile, Peru und Bolivien Reihe von Jahren an besonderer Stelle

bereiste, in den chilenischen Kor- im Schlossgarten pflegen, seit vielen

dilleren gefunden und um 1860 nach Jahren ohne Winterschutz gedeiht und
England eingefiihrt. Die Pflanze soil dort auch in diesem Sommer (August)
in ihrer Heimat nur iiber ein kleines zum erstenmal gebluht hat.

Verbreitungsgebiet verfugen und dort Das hiesige, etwa 2 m hohe Exemplar
bis zur Grosse eines kleinen Baumes bildet einen hiibschen, immergriinen
vorkommen, Seit ihrer Einfiihrung in Strauch mit stark aufwartsstrebenden
Europa ist diese Eucryphia mehrfach Zweigen, nach deren Spitze hin die

in Garten angepflanzt und von ihrer oberseits glanzend griinen, gefiiederten

Bliite berichtet worden, allerdings aus Blatter zusammengedrangt angeordnet
Gegenden, die sich einer bevorzugten sind. Der Stamm hat am Grunde iiber

Lage erfreuen, wie dies im Suden und 15 cm Umfang. Die schonen, rein-

Siidwesten Englands der Fall ist. Die weissen, etwa 7 cm grossen Bliiten

zweite in Garten gepflegte Art E. cordi- neigen in den meisten Fallen nach



Neue Dahliensorten.

unten und stehen gewohnlich in Paaren,
seltener einzeln. Sie haben ganz den
Charakter einfacher Rosenbluten, tra-

gen auf langen weissen Filamenten
zahlreiche, im Jugendzustande rotlich-

braune, spater leuchtend goldgelb ge-

farbte Staubbeutel, die nach dem Ab-
fallen der Blutenblatter zuruckbleiben;

ler Strauch bleiben, weil s

er vermehren lasst und eii

Abneigung gegen jedes Ve

E. B. Eehnick, Heidelberg.

diese wirken ausserordentlich zierend

den weissen Blattern der Blumen. Die
Kelchblatter erreichen nur 14 mm;
sie haben die Eigentiimlichkeit, an
ihren Spitzen zusammengeneigt zu blei-

ben wie in der Knospe, und werden
nfolgedessen von den inneren Bliiten-
blattern am Grunde abgerissen, sobald
ajese iiber ihre Lange hinauswachsen,
und verweilen als Schutzkappe so lange

Bliitenknospe, bis

Eu(
ntfaltt

Neue Dahliensorten fiir 1914.

gefiillte Paoniendahlie, mattgelb; Ri
chard C. Krogmann, alte rune

Georginenform, violett auf grana

ryphis ird,



dahlie, brillantscharlach
Ziegelrot vermischt.
Goos & Koenema

Edeldah
gelb mit dunklerer Mitte; Rhein-
graf, Edeldahlie, zartlila, Blumen
zu mehreren in einem Bukett beisam-
men stehend; W a 1 k ii r e, Riesenedel-
dahlie, schwefelgelb mit goldgelber
Mitte ;Mondscheibe, halbgefiillte

Paoniendahlie, klar goldgelb.

halbgefullte
leiner Mitte,

t lachs, Rucks

rosiglila,

dahlie, zart orangescharlachrot auf
gelbem Grunde; Iba (Zuchter
Schone), Edeldahlie, a

Mitte weiss, lila ge:

trast (Zuchter Tolkhaus), Edel-
dahlie, Grund gelb, dann in scharfem
Kontrast in orangescharlach iiber-

gehend, Spitzen gelblich; Primula
(Zuchter Schone), Edeldahlie, zart-
primelgelb ;Sonnengold (Zuchter
Schone), Edeldahlie, sattgoldgelb;

Seerosendahlic

Schone), Hybriddahlie,
friihbluhend; Concor
Tolkhaus), Hybriddahl

Goldreflexen;
I a (Zuchter
scharlachrot,

fiillte Seerosendahlie

Paoniendahlie, duffes lilarosa
gelborange durchflossen; Fr:

pus, kirschrot auf gelblichem Grur
Mitte oft ganz gelb; Kate Kon
einfache Riesendahlie, zartrosa,
schattiert, hellgelb geflammt.

W. Knopf, Rossdorf-Ge

: Erfurt, Edeldahlie

-o"; F^SrYtl^Edeldahn";

ilich schimmernd; Lachs-
Edeldahlie, rein lachs-

farben; Rosa Havel, Seerosen-
dahlie, rosa, Mitte fleischfarben; G i-

g a n t, riesenblumige Halbedeldahlie,
zart creme, fleischfarbig beduftet;
Fauna, Paoniendahlie, amarantrot;
Delicata, alte Georginenform, la-

vendellila ; H e i m c h e n, Pompon-
3ferrot, Mitte dunkler; La-

nd e 1, Pompondahlie, weisslich-
a, purpurkarmin gesaumt; Trio,

Pompondahlie, goldgelb.

Spiti

dahlie

6t
Geh.

(Zuchter Schone), Edel-

Edelschmuckdahlie, kanariengelb;
Rembrandt, Hybriddahlie, goldig
kupferorange; Glaus Groth,
Zwergedeldahlie, hellbordeauxrot,
lachs beleuchtet; Friedrich Heb-
b e 1, Zwergedeldahlie, feurig orange-
rot, im Grunde gelb ;GrafinAnna
S c h w e r i n, Pompondahlie, zart

elfenbeinrosa, zierlich; F e u e r,

Pompondahlie, feurig dunkelrot;
G o 1 d 1 a c k, Pompondahlie, bern-
steinfarben mit goldocker schattiert.

Pape & Bergmann, Q u e d-

linburg: Die Edeldahlien: F r e u-

d e, tief karminscharlach; Immor-
telle, zitronengelb; Lachs, feurig

lachsrot ; M a r o 1 1 e, tiefdunkelrot,
nach den Spitzen in hellrot und weiss
verlaufend ; Marzipan, milch-

rosa auslaufend; Stafette, hell-

terrakotta, rosa belegt auf goldigem
Grunde ; Teufelsbraut, purpur-
karmin, Mitte dunkler und feuriger;
Troll, Hybriddahlie, bernsteinfar-
ben mit lachsrosa getuscht.
D r. G r a f V. S c h w e r i n, W e n-

disch-WilmersdorfbeiThy-
row (Kr. Teltow): Die Kokar-
dendahlien (einfache Dahlien mit ge-

zonter Mitte): Annie, hellrot mit

gelber Mitte ; Herzensschatz,
dunkelrosa mit gelber Mitte; H e r z-

1 i e b, lachsfarben mit gelber Mitte;

Muckebold, Grundkreis gelb,

Mittelkreis blutrot, Spitzen chamois;
P u s s e U dunkelrosa mit schwarz-



nit gel-

It, Mitte' gol
'

)an, einfacl

rosa mit breitem gelben Mittelring;
Schnuckchen, ziegelr '

'

ber Mitte und gelben Spi
leika, kraftig blut
gelb; Langer Li
Dahlie, lachsfarben, sehr hochwach-
send; Ranunkelbliite (Zuchter
Severin), Bliitenform wie bei einer
gefiillten Ranunkel, dunkelkirschrot,
bei den Mittelpetalen die hellere Riick-

rin, Edeldahlie, feurig di
mit matter terrakotta Grundtonung;
Senta, niedrigeHybriddahlie, leuch-
tend dunkelpurpurviolett.

Die Kultur der Schwarzmorchel
Oder Lorchel.

Leber die kiinstliche Zucht dieses
Recht geschatzten Speisepilzes

ndet sich E. Gr
(vgl.„Gar

^g,

Notiz
1913, S. 347), nachfolgend

fran
zosischen Forschern M. Molliard
Ch. Repin auch gelungen, S p e i s e -

1 r c h e 1 n (und Morcheln) zu ziich-
ten. Ein schattig gelegenes Beet mit
leichtem Boden wird stark gediingt
und mit einer 1 cm hohen Lage Mist-
beeterde bedeckt. Man vermischt diese
mit Holzasche, da Lorcheln Kalisalze
lieben. 1st das Beet im Marz oder
besser im Herbst des Vorjahres her-
genchtet, so legt man im April oder
Mai, wenn die Lorcheln erscheinen,
einige Hiite eine Stunde lang in
Wasser, spiilt sie wiederholt kraftig
ab, so dass die Sporen vom Spiil-
wasser aufgenommen werden, und
begiesst mit diesem das Beet. Urn
sicherzugehen, kann man diese Spo-
renaussaat noch einmal wieder-

Das Beet muss, falls nicht ein
in Aussicht steht, tiichtig ange-Regen

gosser

Unkr;

Urchelbeet, das jedoch
irockenheit leiden darf, das Faden-
geflecht aus. Durch eine Laubdecke
schutzt man es im Winter vor Frost,
una im nachsten Friihjahr wird es

-inigen lauwarmen Begiessun-
chmackhaften Pilze

Boden zu locken. Um Spitz-

gen gelir

Lehm/'

gabe von Sand

Kalk noch etw£
Es ist sehr zu begrussen, dass also

die Zucht der Schwarzmorchel, die
zu unseren schmackhaftesten Speise-
pilzen zahlt, dem Gartenbesitzer mit
recht geringer Miihe gelingen kann.
Zwei weitere Vorziige der Lorchel
smd, dass sie sich zu anderer Jahres-
zeit, im Friihjahr, darbietet, wahrend
die meisten Speisepilze erst vom
Hochsommer ab bis zum Herbst auf-

zeichnet trocken aufbewahren lasst.

Mit der kiinstlichen Zucht dieses
und einiger anderer Speisepilze habe
ich mich eine Zeitlang auch versucht.
Ich dachte, in irgendwelchen Kultur-
gefassen Wachstum zu erzielen, und
benutzte dazu breite Samenschiisseln.
Obwohl ich bemiiht war, den Nahr-
boden moglichst den natiirlichen
Standortsbedingungen .anzupassen,
habe ich doch Erfolge bisher nicht er-

zielt. Pilze sind bei kunstlichen
Zuchtversuchen im Laboratorium oft

in bezug auf ihre Wachstumsbedin-
gungen noch weit anspruchsvolli

tiicht sehr

zweigen bewerb

sichtlich der Menge der Nahrung, als

sonstigen Bedingungen Beschaffenheit.

der Natur vorwiegend auf sehr wenig
fruchtbarem Boden vor; das beweist
aber nicht, dass sie in der Garten-
kultur nicht auf gut gediingtem, nahr-
stoffreichem Boden (s. o.) noch besser
wachsen und reiche Ertrage ab-

werfen konnte. Wenn irgendwelche
Arten wildwachsender Pflanzen, ein-

schliesslich der Pilze, die ja auch
Pflanzen sind, draussen im Freien
sich vorwiegend auf nahrstoffarmem
Boden finden, so besagt das noch
nicht. dass sie gerade fiir solchen eine

Vorliebe hatten; vielmehr
Umstand, dass der Mit-

derer Arten dadurch aus-
geschlossen wird, well diese letzteren

eichteren Boden nicht i

gedeil

morcheln

Landwirtschaft arbeiten ja vielfach

mit weit nahrstoffreicheren Boden,
als den naturlichen Bedingungen ent-

spricht, und erzi(

Erfolge. Auch c

pignon geniesst an seinen naturliche

Fundorten bei weitem nicht so nahr

stoffreiches Substrat wie in den kunsi

lich angelegten Zuchtbeeten. H. F.

allbeliebte Cham-
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Mitteilung der Schriftleitung.

Da ich mit Ende dieses Monats
s der Schriftleitung der „Garten-
ira" ausscheide, bitte ich, Sendungen

^^°'''^"-
Namen, sondern an Herrn General-

Herr Carl Taube, langjahriges sekretar Braun schicken zu wollen.
und verdientes Mitglied der Deutschen Meine Wohnung ist Berlin-
Gartenbau-Gesellschaft, ist am 3. Marz Friedenau, Gosslerstrasse 5.

verstorben. Dr. Hugo Fischer.

Tagesordnung

1030. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
am Donnerstag, den 26. Marz 1914, abends 6 Uhr

im grossen Horsaal der Kgl. Landwirtschaftl. Hochschule, Berlin, Invalidenstr.42.

1. Ausgestellte Gegenstande.

Neue Primelkreuzungen. Herr W. Lohr, Nowawes.
2. Vortrag: „Landsch aftliches und Gartnerisch es aus der

Mark Brandenburg." (100 Lichtbilderaufnahmen in naturlichen

Farben.) Herr Oscar Bolle, Wilmersdorf.

3. Balkonpramiierung im Sommer 1914.

4. Die nachsten Gartenbau-Ausstellungen in Berlin und im Reich.

5. Ausfliige im Sommer.
6. Verschiedenes.

Stadtische Fachschule fUr Gartner in Berlin.
Schulgebaude: Hinter der Garnisonkirche 2.

Zur Feier des Schulschlusses
am Sonntag, den 22. iMarz 1914, vormittags 11 Uhr

in der Aula der 21./24. Gemeindeschule, Hinter der Garnisonkirche 2,

ladet hierdurch ergebenst ein

Das Kuratorium der stadtischen Fachschule fur Gartner.

Dr. Fischer,

PROGRAMM:
1. „Lobe den Herren", erste Strophe, gemeinsamer Gesang.

2. Ansprache desDirigenten derFachschule, Herrn Generalsekretar Braun.

3. Zensurenverteilung durch den Rektor Herrn Rasack.

4. Verteilung von Pramien der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft durch

ihren Stifter, Herrn Konigl. Gartenbaudirektor Franz Bluth.

5. Schlusswort.

6. Schlussgesang: „Unsern Ausgang segne Gott."
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Deatsche Gartenbati-Gesellschaft.

Mitteiltingen
aas den Ictzten Sitzangen des Gcsamt-Prasidiums and
dcs geschaftsffihrenden Prasidiams vom Janaar and

Fcbraar 1914.

1. Gartenflora. Die seit langerer Zeit erstrebte Interessengemein-

schaft zwischen der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft" und der

„Deutschen Gesellschaft fur Gartenkunst", welche unter einheitlicher

Schriftleitung die Herausgabe einer gemeinsamen Zeitschrift bezweckt,

wird voraussichtlich vom 1. Januar 1915 an verwirklicht werden.

Der bisherige Schriftleiter der „Gartenflora", Herr Dr. Hugo
Fischer, tritt am 1. April d. J. von seiner Stellung zuruck.

Fiir die Zeit vom 1. April bis 31. Dezember 1914ubernimmt
an seiner Stelle Herr Generalsekretar S. Braun, Berlin, die

Schriftleitung.

Fiir die Redaktion der „Orchis" ist Herr Dr. R. Schlechter,
Berlin-Schoneberg, vom 1. April d. J. an gewonnen worden.

2. Nach § 13 der Satzung sind in das Presidium berufen worden die Herren:

Heinrich Kiausch, Gartnereibesitzer, Zehlendorf, und

Kube, Stadtgartendirektor, Hannover.

Als Abteilungsvertreter sind in das Presidium entsandt die Herren:

a) F. Brettschneider, Berlin, von der „Abteilung fur Gartenkunst",

b) Kgl. Hoflieferant Emil Dietze, Steglitz, vender „Abteilung fiir

Pflanzenschmuck",

c) Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Otto N. Witt, Westend,
als Vertreter der ^Orchideen-Sektion".

3. Zu den Kosten der Geschaftsstelle haben im Jahre 1913 die

einzelnen Abteilungen nachstehende Summen beigetragen:

Abteilung fur Pflanzenschmuck 204 Mitglieder 503.88 M.

„ Orchideen 193

„ Blumenzucht 76

„ Sukkulenten 12

„ Gartenkunst 96

Alle redaktionellen Zuschriften sind zu richten:

^) An die Schriftleitung der „Gartenflora", Berlin, Invalidenstrasse 42.

b) An die Schriftleitung der „Orchis«, Herrn Dr. R. Schlechter, Berlin-Schoneberg,

476.71 M.

187.72 M.

29.64 M.

237.12 M.

1435.07 M.



138 Deutsche Gartenbau-Gesellschaft.

4. In der Abteilung fiir Blumenzucht ist erneut bedauert worden, dass

nach § 1 der Satzung der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft" die Behandlung
wirtschaftspolitischer Angelegenheiten ausgeschlossen sei.

Die Abteilung fiir Blumenzucht hat daher den Antrag gestellt, diesen

Abschnitt als nicht mehr zeitgemass aus der Satzung zu streichen.

Das Gesamtprasidium ist der Ansicht, dass die D. G. G. auf ihrem bis-

herigen neutralen Standpunkt alien wirtschaftspolitischen Fragen gegen-

iiber verharren musse, dass es aber den einzelnen Abteilungen unbenommen
sei, rein wirtschaftliche und technische Fragen des Gartenbaues zur Behand-
lung in den Monatsversammlungen in Vorschlag zu bringen. Das Presidium

wiirde solchen Wunschen in weitestem Masse Rechnung tragen.

Sodann richtet das Pran'dium an alle Abteilungen die Bitte, allgemein

interessierende Themata fiir die Monatsversammlungen namhaft zu machen
und zur Belebung dieser regelmassig wiederkehrenden Sitzungen nach Kraften

durch Mitteilungen und ausgestellte Gegenstande Sorge tragen zu wollen.

Es ist angeregt, den Beginn der Monatsversammlungen von 6 Uhr
nachmittags auf Vj. Uhr abends zu verlegen, urn auch jungeren Gartnern
die Teilnahme zu ermoglichen. Fine Entscheidung hieriiber soil die General-

versammlung treffen.

Es wird beschlossen, alle Mitglieder von Berlin und Umgegend sowie
alle diejenigen, welche es ausdrucklich wunschen, einige Tage vor der Monats-
versammlung noch einmal personlich unter Angabe der Tagesordnung ein-

zuladen. Das soil in Zukunft geschehen.

abends 6 Uhr, in der Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin, Invaliden-

strasse 42, stattfinden. Die Tagesordnung wird noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Aus dem Presidium scheiden im Jahre 19l4 satzungsgemass folgende

Brodersen, v. Siemens, Jancke, Benary, v. Borsig, Engler,
Seidel, Siebert, Ziegenbalg.

Dieselben sollen zur Wiederwahl vorgeschlagen werden.

6. Die bisherigen Verhandlungen wegen Veranstaltung einer Grossen
Gartenbau-Ausstellung im Sommer 1916 in Berlin haben ergeben,
dass ein geeignetes Terrain bis jetzt noch nicht zu beschaffen war, dass die

notwendige Ausstellungsfreudigkeit bei den gartnerischen Firmen leider nicht

hat festgestellt werden konnen, dass die Schaffung eines Garantiefonds von

genugender Hbhe ausserordentlichen Schwierigkeiten begegnet, und dass von
seiten der Behorden und Kommunen eine ausreichende Forderung des Unter-
nehmens nur zu erwarten sein durfte, wenn die genannten Vorbedingungen
erfullt sind.

Unter diesen Umstanden wird beschlossen, von der Abhaltung einer grossen
Gartenbau-Ausstellung im Jahre 1916 so lange Abstand zu nehmen, bis weitere
Anregungen aus Interessentenkreisen vorliegen.

7. Die diesjahrige Schlussfeier der stadtischen Fachschule fiir

Gartner soil in der herkommlichen Weise am Sonntag, den 22. Marz,
vormittags 11 Uhr, im Schulgebaude stattfinden.



Fur die Verleihung von Pramien in Gestait guter Biicher hat Herr

Kgl. Gartenbaudirektor Franz Bluth wiederum 60 Mark zur Verfugung

gestellt, wofur ihm der Prasident den herzlichsten Dank ausspricht.

• Geheimer Rat.

Bauerng^rten.
Von B. Haldy.

Es ist eine merkwurdige Erscheinung in der Geschichte der Garten-

kunst, dass der Bauerngarten im Wandel der Zeiten unverandert bis auf die

heutige Zeit geblieben ist. Wahrend selbst in die Garten der kleinen Stadte

ein Abglanz von den grossen und glanzvollen Briidern gefallen ist, blieb

der Garten des Landbewohners voUig konservativ.

Es hat Zeiten gegeben, die eifrig bestrebt waren, dem deutschen

-igenarten, sozusagen Charakter, zu nehmen

e, Barock und Rokoko haben so manches Zerrbild der GartenkUnst

auf deutschem Boden geschaffen, das langst verschwunden ist. Der land-

liche Garten blieb unangetastet, der Bauer liess weder den Fremdling noch

seine Art hinter den Zaun. Den Spott, ja die Verachtung, die seinen ein-

fachen Gartenbediirfnissen gait, schuttelte er gleichmiitig ab. Er blieb beim

Alten, wahrend ringsum eine Mode die andere jagte. Und er hat recht be-

halten. Denn nun kommt der Bauerngarten wieder ein wenig in Mode.

Der Bauerngarten ist ein feststehender Typus. In Ost und West, in

Nord und Sud gleicht er sich fast immer. Das kann auch nicht gut anders

sein, weil er die einfachste Form einer Gartenanlage darstellt. Ein um-

friedigtes Stuck Land, mit Nutz- und Zierpflanzen besetzt, das ist die ein-

fachste Klarlegung des Begriffs. Seiner Ausgestaltung nach aber weist der

Bauerngarten doch wesentliche Verschiedenheiten auf, und diese sind in

seiner geschichtlichen Entwicklung zu suchen.

Karl der Grosse befahl seinen Franken und den unterworfenen Ger-

manen- und Slavenstammen die Anlage von Garten. In der Verfugung smd

auch die Pflanzenarten aufgefiihrt, deren Anzucht anbefohlen oder doch

empfohlen war. In der leider bei dem Brande Strassburgs untergegangenen

Handschrift der Aebtissin Herrad von Landsperg finden sich bereits aus-

fiihrliche Angaben iiber Anlage und Ausstattung der Garten damaliger Zeit.

Die Gartenpflege unter dem Bauernstand war nicht unbedeutend, so-

lange der letztere Herr seiner Scholle und seines Handelns war. Sie musste

notgedrungen leiden, je mehr die Landbewohner in ein Abhangigkeitsver-

haltnis zu den Feudalherren gerieten. Die elenden politischen Verhaltnisse

des Mittelalters begiinstigten diesen wirtschaftlichen Niedergang nur allzu-

sehr. Der Bauer wurde zum Leibeigenen oder doch zum Halbfreien.

Hatte er das verhaltnismassige Gluck, unter Herrschaft eines

_ ^^ zu geraten, so blieb ihm wohl Gelegenheit, fur

Grundbesitz zu sorgen; er konnte bei dessen Bebauung immerhn

Liebhabereien nachgehen. Im umgekehrten Fall aber musste er fi

wenn ihm der Grundherr die notdiirftige Nahrung liess. Der binn

Nichtreale ging ihm verloren.



Im erstgenannten Falle pflegte nun der Bauer neben dem Nutzland auch

einen Garten anzulegen. Freilich war das gemeinhin nur ein moglichst

schmaler Streifen Erde, gewohnlich dicht beim Haus, der selten noch um-
friedigt wurde. Geschah dies dennoch, dann nur, urn die Haustiere abzu-

halten, weil mancherlei Giftpflanzen (Eisenhut, Fingerhut) gezogen wurden.

Aesthetische Gesichtspunkte sind bei der Anlage dieser Gartchen ge-

wiss mit massgebend gewesen. Aber nicht in der Hauptsache. Die zahl-

reichen Feste unserer Ahnen, kirchliche wie private, benotigten einen grossen
Aufwand an Blumenschmuck. Dieser wurde zwar oft dem Feld und Wald

entnommen, bebondere (jelegenheiten aber beanspruchten auch wieder „vor-

nehmere" Blumen.
Der Blumenbedarf fur den Ziergarten deckte sich durchweg aus

den Klostergarten. Solange die Kloster nicht die Tummelplatze aller

Untugenden waren, erfullten sie eine hohe kulturelle Mission auf alien

Gebieten des geistigen Lebens. Auch der Gartenbau wurde bei ihnen be-

sonders gepflegt, zumal die Anzucht von Arzneipflanzen, da die Monche im
fruhen Mittelalter sehr oft arztliche Kunst ausubten. Naturgemass hatten
da auch Zierpflanzen ihren Platz; von hier aus nahmen sie ihren Weg in die

Burg- und Bauerngarten.

Freilich waren es in den meisten Fallen einheimische Pflanzen, die zum
Gartenschmuck herangezogen wurden. Das ist auch heute noch sehr oft der
F^all, einfach deshalb, weil der Bauer mehr Gefallen am eigenen Landeskind
findet und weder Zeit noch Lust zur Pflege von Fremdiingen hat.

Je nachdem besondere Pflanzen in besonderen Gegenden vorkamen,
bildete sich auch die Ausstattung des Gartens. Manche Arten waren iiber



Bauerngdrien.

das ganze Land verbreitet, einzelne nur in der Nahe des natiirlichen Fund-

ortes zu finden. Bedingung fiir die Aufnahme in den Garten aber war mog-

lichste Buntheit. Die im deutschen Florengebiet recht zahlreichen Nelken-

arten (Dianthus und Silene) waren stark vertreten; dann die Malven, aus

der Familie der Hahnenfussgewachse Adonis, Pulsatilla, Hepatica, Trollius,

Helleborus, dann die heute noch uberaus beliebte „Jungfer im Griinen":

Nigella damascena, ferner N. sativa, die Akelei und der Rittersporn, Eisen-

hut und Pfingstrosen. Die Familie der Kom
Vertreter, von denen sich am standhaftest€

breitete Ringelblume (Calendula officinalis) erhalten hat. Daneben traten die

wilden Astern auf. Sehr beliebt und fiir kirchliche Zwecke begehrt war die

weisse Lilie (Lilium candidum), die jetzt wieder langsam auftaucht in Ge-

meinschaft mit ihren ebenfalls fast vergessenen Verwandten, der Feuerlilie

Fast verschwunden war der prachtvolle Tiirken-
einigen

an Boden gew
bund (Lilium Martagon), der

zu finden ist und nur langsa

Wie urkundlich feststeht, nahmen iiberhaupt die ji

nen Liliengewachse im Bauerngarten einen breiten 1

Tulpe und die Schachblume (Fritillaria meleagris) wa
blumen. Ihnen reihten sich an die Gilbstern- und V

und Ornithogalum), die Narzissen, Schneeglockchei

zuganglichsten Winkeln

Zaun (An i); die Bisamhyazinthen (Muscan) wai en aut

rz (Polygonatum) in feuchten schattigen Ecken
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Den Liliifloren gehorte zumeist der Obst- und Grasgarten. Da fanden sie

die zusagendsten Verhaltnisse und konnten wachsen, wie sie wollten. Wurde

das Gras gemaht, so brachten sie es freilich nicht zur Samenbildung und

waren auf die Vermehrung durch Zwiebeln angewiesen, die auch in um-

fangreichem Masse betrieben wurde, so dass man jetzt noch prachtige uralte

Baumgarten antreffen kann, deren Grund im Fruhling einem wundervoUen

weissen, gelben Oder violetten Teppich gleicht.

Das Veilchen erfreute sich grosser Beliebtheit, ist aber wohl nicht allzu

friih in die Garten eingezogen, weil es draussen stets zu finden war. Das

Veilchensuchen als Friihlingsfest des Mittelalters liess den Garten ganz

ausser Betracht. Auf dem Finden des ersten Veilchens standen oft ansehn-

liche Preise. So zog in einem osterreichischen Kronlande der ganze Hof

mit dem gliicklichen Finder unter Sang und Klang an Ort und Stelle. Solch

ein Glticklicher war einst der Minnesanger Neidhart von Reuenthal. Als er

seinen Fund gemacht, deckte er zur Sicherung seiner Rechte den Hut

dariiber und rannte, den Herzog zu benachrichtigen. Inzwischen aber ent-

deckte ein Bauer das Geheimnis, nahm das Veilchen fort und — als der

Hof kam, und der Ritter behutsam den Hut liiftete, da entdeckte man — „was

sich nicht singen lasst, noch sagen". Herr Neidhart aber hat sich von diesem

Tage ab bis an sein Lebensende auf das grimmigste mit den Bauern herum-

geschlagen, die ihn darum „Bauernfeind" nannten.

Einen besonderen Rang nahm die Rose ein. Die edlen Prachtsorten

fanden sich freilich sehr selten, dafur wurde neben der Provinzrose vor-

nehmlich die Moosrose und die Zentifolie geschatzt. Die Stauden waren nur

da zu finden, wo es nicht allzusehr an Platz mangelte. Sie gehorten oft der

Klasse der Giftpflanzen an, wie Fingerhut, Rittersporn, Eisenhut, seltener

Glockenblumen und Konigskerzen, haufig dagegen Lowenmaul, Sonnen-

blume und Eibisch. Fast niemals fehlten die wohlriechenden Krauter, die

getrocknet fiir den Wascheschrank bestimmt waren: Lavendel, Zitronen-

melisse, Ysop und Edelraute, zu denen sich als Sommerblumen ebensooft

Goldlack, Balsaminen, Levkojen und Salbei gesellten.

Mit den letztgenannten ging der Ziergarten sozusagen in den Nutzgarten

iiber. Der letztere war, wenn er ausreichende Grosse hatte, mit Rabatten

eingefasst, die Sommerblumen trugen. Ein besonders guter Platz war dem

persischen Flieder gegonnt, wahrend sich der, sehr beliebte Holunder mit

einer bescheidenen Ecke begniigen musste. Baumartige Pflanzen waren im

allgemeinen wegen der Enge nicht beliebt, doch findet man ab und zu noch

Eschen und Ulmen, merkwiirdigerweise auch nicht selten Fichten. Liess

man Baume zu, so waren es in der Regel Steinobstarten, die fiir den Haus-

bedarf bestimmt waren, im allgemeinen aber mehr den Kindern zuliebe

angepflanzt wurden. Wurden die Baume im Laufe der Zeit starker, so

busste der Ziergarten allmahlich von seinem Glanz ein, bis zuletzt ein

volliger Grasgarten entstand. Die Blumen erhielten dafur andere, wenn

auch raumlich beschranktere Stellen angewiesen.

Gewohnlich lag und liegt der Blumengarten vor dem Haus. Dies ist mit

Absicht eingerichtet, damit das Auge sich standig an der bunten Pracht er-

freuen kann. Der Raum ist schmal, selten mehr als zehn Meter breit und

gewohnlich von einem holzernen Zaun eingefasst. Der Holzzaun mag

weniger zweckmassig sein als der aus Drahtgeflecht, auf jeden Fall aber
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passt er besser, organischer zu dem landlichen Garten als der moderne
Drahtzaun.

Auch die gartnerische Bepflanzung ist die gleiche geblieben wie seit

Jahrhunderten. Am Zaun, nach der Strasse zu, die Stauden; dahinter der

schmale Weg, die Rabatten manchmal mit Buchs eingefasst; diese selbst

in scheinbar wirrer Anordnung bedeckt mit einer Pflanzengesellschaft, die

an brennender Farbenbuntheit ihresgleichen sucht: scharlachrot neben korn-

blumenblau, schwefelgelb neben dunkelviolett, rosa neben orangegelb. Wie
heitere Farbenkleckse liegen die Blumengruppen in dem Garten, trotz der

scheinbar grellen Farbenzusammenstellung niemals beleidigend fiir das

Auge, sondern vielmehr angenehm beriihrend und freudig stimmend. Der

Bauer hat keine Ahnung von Komplementarfarben, und er braucht sie auch

nicht, er will den hochstmoglich leuchtenden Farbenton und setzt die Tone

hart nebeneinander. Das gibt dann ungewollt Wirkungen, fiir die wir die

Bezeichnung „h6chst malerisch" haben.

Dort, wo kein Raum fiir Beete ist, wird das Fensterbrett zum Garten.

Es ist erstaunlich, welche schier unerschopfliche Pracht die bauerlichen

Fenster manchmal aufweisen. Bevorzugt sind Geranien, dann Fuchsien, vor

alien Dingen auch Kakteen und hier besonders Phyllocactus und Echinopsis.

In neuerer Zeit haben vornehmlich neben Vallota und Crinum die Bluten-

begonien Eingang gefunden. Man findet im Sommer Bauernhauser, die

buchstablich vom Dach bis zum Keller mit Blumen bedeckt sind, ja die Holz-

stosse vorm Haus und die Treppen sind noch damit besetzt. Aber auch hier

ist alles wieder Farbenglut, meist rot, vom tiefen Purpur bis zum hellen

Zinnober. Dazwischen taucht als Fremdling wohl auch einmal ein Myrthen-

busch, ein Ableger aus dem Brautkranz auf.

Nun hat man den Bauerngarten wieder „entdeckt" und sucht aus seinen

Schatzen zu gewinnen; kraftige, saftstrotzende Pflanzen sind wieder an der

Tagesordnung, Aber der Bauer gibt, zum Heile seiner Pflanzen, ungern ab

von dem, was schon seine Ahnen gepflegt haben. Und mit Recht. Denn

was dort, vielleicht in mehr als tausend Metern Hohe, Jahr fiir Jahr seit

Generationen seine Bliiten treibt, das fuhlt sich nicht wohl in der Stadtluft

Fiir die sind die Handelsgartner da, deren Pfleglinge schon „Stadtmanieren"

haben und sich willig verstandiger Pflege fiigen. Die Wiedererweckung der

Bauernblumen aber mag immerhin als ein gesunder Zug unserer Zeit gelten.

Denn die Freude an der ungeschminkten Farbenpracht ist herzhaft und gut

deutsch.

Die Wtinschelrute als Instrument der Wasser-
beschaffting fiir GSrtnerei, Landwirtschaft imd

kommtinale Verwalttingen.

Nach einem Vortrag in der „Abteilung fur Blumenzucht".

Man begegnet jetzt haufig Inseraten, die in Fach- und politischen

Blattern mit folgendem Text erscheinen:

Wunschelrutenuntersuchungen
mittels Metallwunschelrute eigener Konstruktion fiir Aufsuchung von

Grundwasserstromungen, Quellaufen, Erdol, Kohle usw. unternimmt unter
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Beriicksichtigung der geologischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse der

und jener Hydrotekt und Bohringenieur; von ersten Wissenschaftlern

und Geologen gepruft und bisher ohne jeden Ausfall gearbeitet.

Was ist von derartigen Anpreisungen zu halten? Vor noch nicht gar

zu langer Zeit hatte man befiirchtet, einem annoncierenden Schwindler in

die Hande zu fallen. Aber eine andere Mitteilung gebietet uns, unsere Zweifel

zuriickzustellen. Die weithin bekannte Firma Gebr. Dippe in Quedlinburg

berichtet, dass sie auf ihrem Gute in Anhalt fortgesetzt an Wassermangel

zu leiden gehabt habe. Urn dem abzuhelfen, wurde ein Rutenganger ver-

schrieben und beauftragt, das Terrain nach Wasser abzusuchen. Nicht

weit von einem wenig ergiebigen Brunnen bestimmte er in einer Tiefe von

48 m fliessendes Wasser. Es wurde nachgegraben und ein Quellauf er-

bohrt, durch den das Wasser bis zur Oberflache stieg. Beim Probepumpen

ergab das Bohrloch 240 cbm Wasser pro Tag.

Auch in dem Provinzialobstgarten in Diemitz bei Halle war grosse

Not nach ausreichendem Wasser eingetreten. Manche Quartiere schienen

der Vernichtung anheimgefallen; da gelang es abermals, durch einen Wun-

schelrutenmann an mehreren Stellen reichliches und gutes Wasser zu ent-

decken und die schonen Obstbaumbestande zu retten.

Sollte es wirklich fiir alle Zeiten gelungen sein, in verborgenen Tiefen

fliessende Wasser auf so einfache und billige Weise aufzufinden, so waren der

Landwirtschaft und Gartnerei ausserordentliche Dienste geleistet; denn was

es bedeutet, auf trockenen Feldern und oden Lagen Quellen hervorzuzaubern,

weiss jeder Fachmann. Fiir die Gartnerei namentlich ist es eine Lebens-

frage, an bestimmten Punkten Wasser zu haben; denn ohne Giessen sind

dort keine Friichte zu erzielen.

In neuester Zeit fangen die Spreng- und Bewasserungsanlagen immer

mehr an, sich einzuburgern; sie werden eine ungeahnte Ausdehnung an-

nehmen, wenn man sie dort mit Sicherheit anbringen kann, wo man er-

giebige Quellen weiss.

Bisher konnte man nur nach oberflachlichen Vermutungen Bohrungen

in die Erdtiefe anstellen. Diese waren aber teuer und wurden oft genug

resultatlos unternommen. Welche Geldersparnis, wenn man jetzt weiss,

wo man den Erdbohrer einzusetzen hat. Wie heutzutage alles, so hat man

auch die Wiinschelrutenfrage zu einem Problem erhoben und versucht, auf

praktischen und theoretischen Wegen hinter seine Geheimnisse zu kommen.

Fragen wir, was leistet die Wunschelrute, so erhalten wir eine vierfache

1. Sie sucht und findet auf jedem noch so eigentiimlich gestalteten

Terrain Wasser und gibt die Moglichkeit, es durch Bohrung zu erschliessen.

2. Sie berechnet die Tiefe der Wasserader und macht es moglich, die

Kosten der Bohrung zu beurteilen.

3. Sie gibt auch eine ungefahre Starke der Wasserader an.

4. Zeigt sie, in welcher Richtung das Wasser fliesst.

Wir schalten hier die Frage ein, ob man derartig Wunderbares schon

in friiheren Zeiten kannte? O, gewiss. In den alleraltesten Zeiten; nur

nannte man die Wunschelrute einen Zauberstab, der von gottlichen oder

iibernatiirlichen Kraften bewegt wiirde und so erstaunliche Wunder be-

wirke. Nichts anderes als eine Wiinschelrute war es, mit deren Hilfe em

Moses Wasser aus dem Felsen schlug; auch der segenspendende Stab, den
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im Altertum der Gotterbote Hermes (Merkur) trug, war sicher etwas

Aehnliches. Auch im Nibelungenlied wird der Wunschelrute als des „Rute-

lins" gedacht, oder es wird auch bloss als der „Wunsch" bezeichnet. Im
Mittelalter war die Wunschelrute das Instrument, urn verborgene Schatze

und Erzadern zu finden. Sie muBte freilich beim Schneiden durch Zauber-

spriiche wirksam gemacht oder in der Johannis- oder Christnacht geschnitten

sein. Sie half freilich immer nur dann Schatze finden, wenn man an ihre

geheimnisvolle Kraft glaubte. Alle Gesellschaftsschichten glaubten damals

an eine dunkle Sympathie zwischen dem Holz und dem gesuchten Metall.

%
''-i

iM
Wiinschelrute <Die Fahigkeit, Wasseradern zu entdecken, ^

im 17. Jahrhundert zugedacht. Man taufte sie in Wasserrute urn und meinte,

sie auch zur Feststellung strittiger Grenzen verwenden zu konnen. Schade,

dass sie diese schatzenswerte Eigenschaft heutzutage nicht bei den Kataster-

amtern ausiibt.

Anfangs sah man den motorischen Einfluss auf die Wiinschelrute in

Dvinsten und Dampfen, die aus der Tiefe aufsteigen. Spater in Atomschwar-

men, die sich bis ins Innere des Holzes eindrangten und dann den Ausschlag

bewirkten. Wieder spater glaubte man an elektrische Wirkungen oder daran,

dass diese unerklarlichen Bewegungen etwas mit dem Nachtwandeln, dem

Hellsehen und Wasserfuhlen zu tun hatten. Man sieht leicht, dass jede theo-

retische Erklarung sich nach den Neuentdeckungen und den naturwissen-

schaftlichen Fortschritten richtete.

Dann schien die Wunschelrute lange Zeit von der Bildflache verschwun-

den zu sein. Sie hatte sich, da sie zu oft verspottet und verhohnt wurde, in
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die Literatur gefliichtet. So sehen wir in den „Wahlverwandtschaften"

Goethes Ottilie sich weigern, einen bestimmten Seitenpfad zu gehen. Ein

eigener Schauer iiberfallt sie dann, und sie bekommt das so beriihmt ge-

wordene Kopfweh auf der linken Seite. Spater stellt sich heraus, dass dieser

Seitenweg fiber ein machtiges Steinkohlenlager fiihrt, welches seine An-

wesenheit auf eine so merkwurdige Weise einem Menschenkind kund-

getan hat
Dann wird in „Wilhelm Meister" das gleiche Thema weiter gesponnen,

wo bereits eine bestimmte Person das unterirdisch fliessende Wasser fuhlt

und als die „Wunschelrute" bezeichnet wird. Auch gibt Goethe schon die

Richtung fiir eine Erklarung an, wenn er schreibt: „Dass sich gewiss noch

manche Bezuge und Verwandtschaften unorganischer Wesen untereinander,

organischer gegen sie und abermals untereinander offenbaren werden, die

uns jetzt noch verborgen sind."

In den Weissagungen des Bakis finden wir den hubschen Vers:
Wiinschelruten sind hier; sie zeigen am Stamm nicht die Schatze,

Nur in der fiihlenden Hand regt sich das magische Reis.

Unberiihrt von diesen Vorkommnissen hatte die Wiinschelrute indessen

unter den deutschen Bauern fortgelebt. Aber die grosse Welt achtete nicht dar-

auf, was sollte auch von diesen einfachen Leuten Gutes kommen. Endlich, zu

Anfang dieses Jahrhunderts, begann das Interesse fiir die Wiinschelrute sich

neu und nachhaltig zu beleben. Der Landrat v. Bulow-Bothkamp und der Ge-

heime Baurat und Hafendirektor Franzius waren es, welche sich dieser

Verkannten annahmen und im „Prometheus*' und in der „Taglichen Rund-

schau" das Problem zu erortern anfingen.

Da geschah etwas Ausserordentliches. Deutsch-Sudwestafrika brauchte

Wasser. Niemand konnte es beschaffen, die Geologen und Brunnenmacher
waren am Ende ihrer Weisheit. Vor diesem Gneis, Granit, vor diesen wusten

Terrains streckten sie samt und sonders die Waffen. Da wurde durch die

Initiative unseres Kaisers und unbekiimmert um alien Spott der Landrat

V. Uslar aus dem Schleswig-Holsteinischen mit samt seiner Wiinschelrute

nach Afrika gesandt. In seiner Heimat sollte er schon grosse Erfolge er-

reicht haben; werden sie ihm auch auf diesem neuartigen Terrain treu

bleiben?

In der wissenschaftlichen und politischen Presse erhob sich ein Sturm

der Entrustung. Man fragte hohnisch, ob man in die Zeiten der Hexenpro-

zesse zuriickfallen wolle. Vor allem aber tobte die geologische Wissenschaft,

und doch hatte sich die Wissenschaft erinnern sollen, dass sie schon ofter vor-

zeitig gegen bestimmte Entdeckungen und Erfindungen Front gemacht hatte

und zu ihrer Beschamung spater klein beigeben musste. Es sei hier nur

daran erinnert, dass dem Abgesandten, der seinerzeit in der Akademie der

Wissenschaften in Paris den ersten Phonographen vorfiihrte, zugerufen

wurde: „Sie Schuft, glauben Sie, wir lassen uns von einem Bauchredner zum

besten halten?" Ferner daran, dass ein Mann wie Virchow den tierischen

Magnetismus und die Hypnose bestritt, und dass die Wissenschaft nach Er-

findung der Gasbeleuchtung rund heraus erklarte: „Unsinn, eine Lampe

ohne Docht kann nie brennen."

Unterdessen schiffte sich Herr v. Uslar in aller Gemiitsruhe ein; er

wusste genau, was er an sich und seinem Eisendraht hatte. Zwei Jahre

saurer Arbeit brachte er dort driiben zu, um an 800 Stellen im Lande aus-
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reichend Wasser festzustellen. Eine ausserordentliche Steigerung der Farmen
setzte ein. Neue Moglichkeiten fiir die Ansiedler wurden erschlossen. Auf
den Spuren Herrn v. Uslars tat die Bohrmaschine ihre Pflicht, und auf 83%

der sogenannten Uslarstellen wird heutzutage noch ausreichend Wasser zu-

tage gefordert. Der Sieg der Wunschelrute war entschieden; aus ihrer Ver-

einsamung trat sie hervor und, wie immer in solchen Fallen, wurde sie jetzt

Gegenstand des allgemeinen Interesses. Die Geologen und Brunnenmacher

mit ihren lauten Protesten verstummten. Um so mehr, als kurze Zeit darauf

ein kapitalistischer Konzern fiir die Besiedelung der Wiiste Kalahari sich

bildete und mit Hilfe der Wiinschelrute 50 000 ha in anbaufahige Felder

verwandelte. Wenn naturgemass auch Irrtiimer mit unterlaufen, so ist doch

Abb. 16.
: Sudafrika bei der Arbeit mit der Kurringer beim Aufsuchen i

Wunschelrute. ' '" '''"'

die Wiinschelrute zurzeit das sicherste Mittel, ohne grosse Kosten an Geld

und Zeit Wasser auf den Feldern aufzufinden.

Wie steht es nun um eine Erklarung dieses Phanomens?

Wollen wir das Wesen einer Kraft ergrunden, so miissen wir ihre Er-

scheinungen studieren; um das zu konnen, bedarf es der Feststellung einiger

Fachausdriicke. Soviel steht heute unzweifelhaft fest: Die Wunschelrute

bewegt sich unter dem Einfluss ganz bestimmter Substanzen, die in der Tiefe

der Erde lagern, zum Beispiel Wasser, Kohle, Gold, Silber. Alle diese

nennt man mit dem wissenschaftlichen Ausdruck rhabdomatorische Sub-

stanzen, das heisst rutenbewegende.

Die Wiinschelrute bewegt sich ferner unter dem Einfluss einer ganz be-

stimmten Kraft des menschlichen Organismus. Diese nennt man die rhabdo-

matorische Oder rhabdomantische, das heisst: rutenbewegende Kraft.
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Die Rute selbst ist nichts anderes als ein gewohnlicher gegabelter Zweig,

ein sogenannter Zwiesel, der von dem Haselstrauch, von der Weide, von der

Erie, der Linde, der Eberesche oder auch vom Ahorn und Faulbaum ge-

schnitten werden kann. Manche Rutenganger bevorzugen ahnlich gebildete

Ruten aus Metall; die einen nennt man vegetabilische, die anderen metallische

Wiinschelruten. Die einen konnen mit dieser, die anderen mit jener am besten

arbeiten. Es kommt also auf den Mann selber an und auf die Substanzen,

die er sucht. Richtig gehandhabt, ist die Wiinschelrute bei aller Einfachheit

ein sehr feines Instrument, das seinem Zwecke aufs beste entspricht, indem

es sofort auf jeden motorischen Einfluss mit seiner Spitze reagiert. Es

schlagt nach oben oder nach unten aus. Der Rutenganger fasst sein Instru-

ment an beiden Gabelenden mit dem Griff von unten, wobei er jede Rute

zv/ischen dem vierten und fiinften Finger jeder Hand hindurchzieht. Er halt

die Wiinschelrute mit fester Anlegung der Oberarme an den Korper in

ruhiger Haltung vor sich hin. Wird hierbei mehr oder weniger fest zu-

gepackt, das heisst, wird hierbei eine gewisse Muskelarbeit verrichtet, so

hilft diese die rhabdomatorische Kraft vermehren.

Welche Substanzen rufen nun eine Bewegung der Wiinschelrute hervor?

Zuerst ist es das Wasser. Es muss aber bestimmte Bedingungen er-

fuUen. Es muss unterirdisches Wasser sein; am besten noch unerschlossene

Quelladern. Sodann muss das Wasser in Bewegung sein. Es muss fliessen.

Ueber stillen Wassern versagt die Kraft der Rute. Namentlich bei Grund-

wasser, Regen- und Schneewasser. Endlich muss das Wasser voUkommen
klar und frei von fremden Stoffen sein. Von grosser Bedeutung ist es, dass

die Wiinschelrute fiir alle kommunalen Verwaltungen als ein schatzenswertes

Instrument erkannt worden ist, einmal um den Lauf der kiinstlichen Wasser-

leitungen bis auf das Zentimeter genau anzugeben, und dann auch, um
unerkannte Bruchstellen in den Rohren, die von den Fachleuten nicht auf-

gefunden werden konnten, mit Sicherheit festzustellen. So betatigt sich in

Miinchen der Rohrwart des dortigen stadtischen Wasseramtes Kurringer

seit Jahren im Aufsuchen von Leitungen und Rohrbriichen. In dem Ver-

waltungsbericht der Miinchener Wasserwerke ist offiziell mitgeteilt, dass

man dort unter der Leitung des Bauamtmannes Henle daran ging, Wasser-

liiufe aufzusuchen, deren Lage niemand kannte, sowie Rohrbriiche unter dem
Asphaltpflaster. Wenn kein Ingenieur, kein Geologe in der Lage ist, etwas

zu finden, dann arbeitet man dort mit dem Rutenganger. So war zum Beispiel

der Wasserverbrauch in einem Anwesen ein vielfaches von dem normalen

Quantum. Man vermutete einen Wasserrohrbruch, aber alle Mittel zur Fest-

stellung der Lage des Schadens schlugen fehl. Man horte wohl in der Wasch-
kiiche ein sausendes Gerausch an der Leitung, auch begann der Installateur

zu graben, aber man fand nichts. Schliesslich wollte man daran gehen, die

ganze Leitung im Hofe aufzureissen. Man hatte aber keine Plane iiber deren

Lage. Jetzt wurde der Rutenganger geholt, und er stellte auf Grund der

Ausschlage seines Instrumentes fest, dass an zwei verschiedenen Stellen

unter den Trottoirsteinen zwei Rohrbriiche vorhanden waren. Nach erfolgter

Beseitigung trat der normale Wasserverbrauch ein.

Sodann rufen die Metalle die Bewegungen der Wiinschelrute hervor. Vor
alien Dingen Gold. Der schon genannte Herr v. Uslar ist mit seiner Wiin-

schelrute imstande, ein unter dem Teppich verborgenes 20-Mark-Stuck auf-

zufinden. Sodann wirken Eisen, oben, auf oder unter der Erde, und Steinkohle
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plotzlich, sie tritt allmahlich ein, steigert sich, wen
rhabdomatorischen Substanzen naher kommt, wird

dariiber steht und nimmt wieder ab, wenn er sich von ihnen entfernt. Bis etwa

200 m Tiefe ist der Rutenganger imstande, Quellen und Gold zu empfinden.

Das Absuchen der verschiedenen Terrains geschieht meistens zu Fuss, es

kann aber auch zu Wagen geschehen, ja sogar per Bahn. Im Sommer wirkt

die Rute weit besser als im Winter. Am besten bei schonem blauen Himmel.

Auf sumpfigen Boden versagt sie. Auch darf der Rutenganger nicht iiber-

miidet sein oder gar zu sehr schwitzen oder frieren. Eins ist unter alien

Umstanden notig: der Rutenganger muss an die Wirkung seiner Rute glau-

urch Au Oder fremde Suggestic

Wunschelrute die Tiefe der gefundenen

Wasseradern angibt. Herrn v. Billow gelang

es, an einer Stelle drei verschiedene

Wasserlaufe iibereinander festzustellen;

der eine war 8 m tief, der zweite 42 m

Abbruch.

'er Bauerni

und der dritte 62 m. K

Quellen tat der anderen

Wirkung der Rute erstre

verschieden weit; man hat gefunden, dass

die Breite des Kraftfeldes gewohnlich der

Tiefe des Wasserlaufes entspricht. Es gibt

auch Menschen, welche ohne Wiinschelrute

'n der Lage sind, rhabdomatorische Sub-

stanzen zu entdecken. Sie haben dann

ein dunkles, ungewisses Gefiihl, eine schlinge dient als Wiinsch

Unruhe im Korper, ein eisiges Wehen
geht ihnen durch die Glieder, ja, sie bekommen sogar Krampfe. Herr ^

fand in Afrika einen Negerknaben, der jedesmal aufschr

eine verborgene Quellader schritt. Das sind i

sensitive Menschen. Solche hat uns wiederun

solche Feinfuhlige war Karoline Beutler, das .. ^ .

Chen, das in Zschokke seinen Geschichtsschreiber fand. Auch die Sehenn von

Prevorst gehort hierher, mit ihrem vollen Namen Friederike Haufe, von der

Justinus Kerner berichtet, und endlich der schlesische Wassergraf, der uber

unterirdischen Quellen stets einen salzigen oder metallischen Geschmack

im Munde hatte.

Wie ist nun das Problem zu erklaren? Es ware leicht, zu den schon

en Hypothesen noch eine neue hmzuzufugen. Die Wissen-

Arbeit, der Sache auf den Grund zu gehen; wir konnen

3is eines schonen Tages das Wunschelrutenproblem trotz

. Uslar

iirlich ganz ausserordentlich

ie Literatur aufgefiihrt. Eine

)genannte schwabische Mad-

vorhanden
schaft ist

getrost wi
seiner Vielgestaltigkeit gelost sein wird. immerhin gibt es schon ,etzt emige

Anhaltspunkte fiir eine vernunftige Erklarung. Wenn wir fragen, ob es einen

ursachlichen Zusammenhang zwischen dem gefundenen Wasser ""d dem

Ausschlag der Wunschelrute, zwischen der Substanz und dem rhabdomato-
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rischen Vorgang gibt, so konnen wir das mit einem runden Ja beant-

Ueberschauen wir die Gesamtheit der Erfolge der Rutenganger, so gibt

es fur die Erklarung drei Moglichkeiten

:

1. Die Substanz ist es, von welcher der Einfluss ausgeht; dann ware

dieser Einfluss physikalischer Natur;

2. der Geist der Rutenganger ist es, der hellseherisch von dem gesuchten

Gegenstand einen Eindruck empfangt; dann ware der Vorgang physio-

logischer Natur, oder

3. beides trifft zusammen.

Man kann also sagen, dass die rhabdomatorische Kraft eine an den

menschlichen Organismus gebundene fluidische, das heisst: stromende Kraft

ist, welche auf die Wiinschelrute iiberfliesst, und dass sich diese unter dem

Einfluss der rhabdomantischen Substanzen in Bewegung der Rute umsetzt.

Unabhangig von dieser Erklarung scheint es Individuen zu geben, die

mit einem gesteigerten Witterungsvermogen fiir verschiedene Substanzen be-

gabt sind. Aehnlich wie wir von der Schildkrote wissen, dass sie, meilenweit

vom Wasser freigelassen, den schnurgeraden Weg zum Wasser wieder an-

tritt. Auch von dem Kamel ist es bekannt, dass es in der Wiiste die Nahe von

Wasser riecht. Will man die Art der eben genannten fluidischen Kraft naher

bestimmen, so diirfte man das Richtige treffen, wenn man annimmt, dass diese

Kraft sich aus den magnetischen und radioaktiven Eigenschaften des mensch-

lichen Korpers zusammensetzt. Sie geht zweifellos von dem Sitz unseres

Seins, von dem Gehirn aus und reicht sich mit der Radioaktivitat bestimmter

Substanzen auf eine uns noch unerklarliche Weise die Hand. Wir sehen also,

dass wir nicht bloss in einem Meer von Elektrizitat schwimmen, sondern

dass die gesamte Materie, die uns umgibt, die Quelle eines vielfachen

Strahlenmeeres ist, das wir mit unseren schwachen Sinnen weder sehen

noch fiihlen konnen. Wir freuen uns aber, dass alle diese Strahlen und Krafte

dem Menschen zu Nutz undFrommen dienstbar sind, und geben der Hoffnung

Raum, auch in diese Geheimnisse mit der Zeit immer tiefer einzudringen.

Siegfried Braun.

Aus den Sonderabteiltingen der D. G. G.

ung vo
des Obstausschusses der D. G. G.

vom 12. Februar 1914.

1. Vorlesung des Protokolles; es

einige rrucnie vur, unu /^wai
.
ijiuuci

ijchen Obstzone ge
Furstenapfel, Werderscher Wachs-

; ^-^^^ gewurzteren Geschmack als ii

apfel, Rheinischer Bohnapfel, Lane s ^^,^^^ Landern gewachsene Fruchte
Prince Albert, Gravensteiner Ge- ^bschon letztere weichfleischiger sind
flammterCardinalundWmter-Dechants-
birne, die im Geschmack samtlich

noch gut waren. s

mittel. Die beste Zeit zum Spritzen

der Baume ist Juni bis Juli. Nach
Herrn Gilbert, Potsdam, haben lang-

sam reifende Fruchte, die in der nord-
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Form wie die bekannten

Eierkisten hergestellt, dienen die

inneren mit Papierwolle gepolsterten

Karrees zur Aufnahme der Friichte.

Herr Dr. Kochs, Dahlem, zeigte

Glashautpapier von Matthes,
Diisseldorf-Lloydhaus,zumUeber-
binden von Einmacheglasern in ver-

schiedenen Farben. Es ist vollstandig

staubsicher und leidet nicht beim
Kochen bis zu 100 Grad. Der Preis

ist ausserst niedrig und richtet sich

nach Crosse und Starke der Cello-

phane. Weitere Bezugsquellen sind:

Max Bachmann, Berlin - Treptow,

Alt-Treptow 10 bis 13, und Ashelm,
Berlin, Willdenowstr. 21.

Herr Gilbert brachte zur Ansicht
von der Firma Jahn in Meichelbach
in Thuringen zum Versand von Erd-

beeren und Weichfriichten angefertigte

Spankorbchen, die zu zwei und zwei

zusammengestellt in einem Latten-

kistchen Aufnahme finden. Preis 2 M.
Auch wurden Kastchen fur Tafel-

trauben und edle Tafelfriichte vor-

gelegt.

Endlich war eine neuere Art Ein-

kochtopfe von Albert Wilde in

Luckenwalde ausgestellt, die spater

hangend aufbewahrt werden konnen.

Als Ausfliige fur den Sommer
1914 werden in Vorschlag gebracht:
zur Kirschenzeit (Juni) Villa Bor-
chardt, Potsdam, Bertinistrasse,

Obergartner Steindorf, und Villa
von Siemens; zur Zeit der Frucht-

presserei: Werder a. Havel nebst

Kerchers Gartnerei.
Verschiedenes: Von Besuchern

und Kaufern der Obstmarkte,
welche von der Landwirtschafts-
kammer fiir die Provinz Brandenburg
in der Maschinenhalle des Landes-

ausstellungsparks in Berlin ver-

anstaltet werden, ist lebhaft dariiber

Klage gefuhrt worden, dass viel

minderwertiges Obst untergepackt
wird, wahrend man obenauf gute

Fruchte zur Schau legt. Es wird
beantragt, an massgebender Stelle

auf diese bedauerlichen Vorkomm-
nisse aufmerksam zu machen, damit
eine strengere KontroUe Platz greife.

J. F. Loock. Fr. Weber.

Abteilung fiir Gartenkunst

lung. Der Vorsitzende gibt von
einem Schreiben Kenntnis, das von
Herrn Professor KarlLangham-
m e r, dem derzeitigen Vorsitzenden
der Grossen Berliner Kunstausstel-

lung, eingegangen ist. Derselbe regt

an, in diesem Jahre, vielleicht gegen

Ende Mai oder Anfang Juni, gemein-

sam eine Friihjahrsblumenausstel-

lung zu arrangieren.
Es wird beschlossen, die von sei-

ten der Kiinstler dargebotene Hand
zu ergreifen und in einem noch naher

zu bestimmenden Rahmen eine Aus-
schmiickung der Sale mit Blumen
durchzufiihren. Man ist sich hierbei

der Schwierigkeiten bewusst, die

einer Blumenschau in Verbindung
mit einer Kunstausstellung begegnen

wurden.
Den anderen Abteilungen der

DGG., der Gruppe „B e r 1 1 n" des

Verbandes der Handelsgartner

Deutschlands, dem „Ve

diesem Ausstellungs-

unternehmen Kenntnis^zu geben und

ufragen, obj' -• "^--- *'—
''-—intr inrer— ^-

..... -t,_..„
selbst geben,

welcher Weise

Blumenvorfiihrung Interesse haben,

welche Anregungen sie selbst geb^-

Neuheiten

sollen" auf "diese Weise vorteilhaft

einem guten Publikum vorgefuhrt

und dieses wiederum zur Blumen-

liebhaberei begeistert werden
2. Zukiinftige Gestaltung

der Abteilung fur Garten-
kunst. Es wird allgemem aner-

kannt, dass in den verschiedenen

Abteilungen der DGG. gute und nutz-

liche Arbeit geleistet werde, dass

diese Arbeit aber nach aussen hm
nicht geniigend in die Erscheinung

trete Die Abteilungen durften uber

ihr Spezialinteresse das G r o s s e

undCanzederCesellschatt

ihre Sorge es sein, die Monatsver-

sammlungen mehr als bisher beleh-

rend und interessant zu gestalten.

Auch diirfe man sich nicht scheuen.



gelegentlich aktuelle Tagesfragen mit i

diejenigen Vorschlage gemacht und
durchgesprochen, die aufS. 137 bis 139

dieser Nummer unter den Mitteilun-
gen aus dem Gesamtprasidium abge-

Die Abfassung der Protokolle soil

in Zukunft so geschehen, dass nur
die gefassten Beschlusse im Wortlaut
kurz aufgenommen und dann vor
Schluss der Sitzung zur Verlesung
kommen. Ueber den sachlichen In-
halt der Sitzungen in der „Garten-
flora" zu berichten, ist Sache des
Schriftleiters. 5. B.

Abteilung fur Pflanzenschmuck

Besuch vorauszusehen ist, wie z. B.

die Versammlungen zu Weihnachten,
in den Monaten Juli und August usw.,

der Stadt Berlir

1914

Da
lirektor A. W e i s s.

ausgestellte Gegensi
>ind, nimmt

Mark gestiftet.

Die bisher tatigen Preisrichter
und Obmanner haben, soweit sie

nicht verzogen sind, ihre Mitwirkung
bei der Bewertung der Balkone in

Berlin erfreulicherweise wieder zu-

gesagt.

die Vorarbeiten in der Gartenbauaus-

dem Verband der Handelsgartnei

fort Herr
Wilmersdorf das Wort
nem Vortrag iiber „Die schonste
Fruhjahrsbliiher und Stauden'
ben die sorgfaltig abgewogene
beschreibung '^'"

menstellungei

Ne-

Zahl

folgt( Darbi

Pflan:
le gro
llichtb

ganzte sie. Di
Damen un(

em Redne
en de

Darbietun

m e n s ch a u in

ner Kunstausstel-
' Stadtgartendirek-
(Siehe das Proto-
fiir Gartenkunst

Besichtigung der Auss
fiir geboten, damit man

Wiinsche der Kunstler

Es wird beschlossei
der zur Beschickung d

as Wesentliche in de:

us den Prasidialsitz
'iedergegeben. Es \v

billi-

wocheinAltona bringt. S. B.

Afisflag
der AbteUungen fiir Blumenzucht
und Pflanzenschmuck der D. G. G.

wr nach Zossen "W^
am Montag, den 30. Marz 1914,

zur Besichtigung der Gartnereibetriebe

der Herren Hugo Keyssner, Georg
Marquardf und Friedrich Grune-
wald.

Abfahrt vom Potsdamer Vorort-

bahnhof mittags 1^\

Ankunft in Zossen mittags 2^\

Fahrpreis 3. Klasse 75 Pf.

Treffpunkt: In derKeyssnerschen
Gartnerei in der Stubenrauchstrasse
97/99 (vom Bahnhof zu Fuss in zehn

Minuten zu erreichen),

Nach etwa einstundiger Besichti-

gung zu Herrn Marquardt, wo in

einem Gewachshause der KafFee ein-

Herrn Grunewald.
Nachsitzung im Restaurant

„Hohenzollern" in unmittelbarer Nahe

des Bahnhofs.
Riickfahrt: ab Zossen 6'''', 7*^

9"i, lO-i.

Anmeldungen an das General-

sekretariat, Berlin, Invalidenstr. 42.

F. Bluth. A. Weiss.



Mitteilungen.

Freiland - Aussaaten von
fiir den Liebhaber.

Es gibt unter unseren Somm(
blumen eine grosse Anzahl, bei den
man sich nicht der Miihe zu unt(

Ziehen braucht, sie warm auszusa
und spater auszupflanzen. Ja, vii

von ihnen bliihen sogar viel bess
und langer, wenn sie gleich an d

Ort ihrer Bestimmung ausgesat wi
den. Auch mit der Bewasserung 1

solclien Pflanzen nicht so angstlich,

die sich vom Keimling an auf dem
Platze ihrer spateren Entwickelung
befinden. Ganz besonders der Fall ist

dieses bei vielen einjahrigen
Blumenpflanzen. Sie haben
meistens nur eine Hauptwurzel
(Pfahlwurzel), welche schon als

Keimling verhaltnismassig tief in die

Erde dringt. Auf diese Weise be-

kommt die Pflanze einen festen Stand,
gewohnt sich schon friih an die Um-
gebung und halt infolge der Tiefwur-
zelung trockene Zeiten ohne Schaden
lange aus.

Anders dagegen solche Pflanzen,
die im Mistbeet oder an einem an-
deren geschiitzten Ort angezogen
werden. Die Hauptwurzel wird beim
Verpflanzen zum Teil beim Heraus-
nehmen abgerissen. Die Keimblatter,
von denen sich die junge Pflanze zu-
nachst mit ernahrte, fallen infolge des
Wechsels (Verpflanzens) haufig zum
Schaden ab. Kurz, die Pflanze hat

geeignete, moglichst sonnige
Streifen schmiickt man mit

Centaurea, Clarkia elegans,

Mohn, Lathyrus odoratus, die

man mit Alyssum Benthami, Ne-

mophila und Senecio elegans ein-

dankbarer im Bliihen sind, wenn sie

gleich an Ort und Stelle zeitig, also

von Mitte Marz ab, ausgesat werden.
Nachbenannte eignen sich in erster

Linie zur Einfassung von Geholz-

gruppen und fiir Rabatten: Lunaria

biennis, welche im zweiten Jahre

nach der Aussaat schon Ende April

bliiht, und von der im Nachsommer
vorteilhaft der reife Fruchtstand zu

trockenen Straussen prapariert wer-

den kann. Dianthus barbatus ist mit

seinen vielen Farben und selbst ge-

fullten Blumen eine rechte

selbst i schattiger Lage. Das-

selbe ist der Fall mit Campanula Me-

gerhut, Digitalis
~r„,,:-,.^

flo Was > Aussaat selbst anbe-

sis durchz
„Anwachse

velche
bezeichne:

eignete Streifen vor Geholzgruppen
aussaen, natiirlich auf gut vorbe-
reitetes Land. Auf die notwendige
Vorbereitung komme ich weiter
unten noch zuriick.

Man sat
a) auf B e e t e : Calendula, Antirrhi-
num, Delphinium, Astern. Als
Einfassung dazu Nigella, Reseda,

b) auf R k b a 1 1 e n : Dianthus, Hed-
dewigi, Godetia, Goldlack (ein-

jahriger Pariser). Hierzu wahlt
man als Einfassung Clarkia pul-

chella nana, Adonis aestivalis, A.
autumnalis und Linaria, letztere

in vielen Farben;

Sachen — einjahrige wie zweijahrige
— vorteilhaft in Reihen und den Sa-

men moglichst diinn. Die Reihensaat

ist insofern zu empfehlen, weil man
die Kulturen bequemer lockern und

leichter von Unkraut reinigen kann.

Gut ist es, die Saatrillen etwas zu

vertiefen, damit die Pflanzchen nach

dem Aufgehen etwas seitlichen

Schutz durch die Erdkanten haben.

Bedeckt man dann die Aussaaten

leicht mit einigen Tannenzweigen,

welche ja Ende Marz schon bei an-

deren uberwinterten Kulturen viel-

fach entbehrlich sind, so ist eine

gleichmassige Feuchtigkeit der an

und fur sich zu dieser Jahreszeit

feuchten Erde sowie der Schutz der

jungen Pflanzen gegen Nachtfroste

gesichert.

Bezuglich der Vorbereitung
der Beete, Rabatten und Geholzstrei-

fen fiir solche Aussaaten bemerke ich

noch folgendes. Alle unsere Florblu-

men lieben einen gut gelockerten,

aber alt gediingten Boden. Es ist da-

her zu empfehlen, das Land im Spat-

herbst mit kurzem Mistbeetdung zu

diingen und tief zu graben. Kurz vor

dem Bestellen im Fruhjahr bestreut



man das Land mit schwefelsaurem
Ammoniak und bringt dieses mit
einer Hacke unter. Auf 1 qm rechnet
man etwa 50 g. Wenn die Blumen-
pflanzen trotz der dunnen Aussaat
doch zu dicht stehen sollten, so sind
sie je nach der Entwickelung auszu-
lichten. Besonders ist dieses der Fall
bei Calendula, Antirrhinum, Dianthus
Heddewigi, Mohn, Levkojen, Astern,

zweijahrigen Sachen. Bemerken
mochte ich noch, dass sich Antirrhi-
num (Lowenmaul) auf Lehmboden
haufig zwei bis drei Jahre halt.

Empfindlichere Sommerblumen sat

man vom 10. Mai ab auch gleich ins

Freie. Fiir Gruppen und Rabatten
empfehle ich Zinnia elegans, Esch-
scholtzia, Brachycome, Chrysanthe-
mum carinatum, Linum grandiflorum
und Schizanthus.

Vor Boskett- und Geholzpartien
eignen sich zur Aussaat im Mai Mi-
rabilis Jalapa, Cosmea, Amaranthus
und Tagetes.

Von Mirabilis, welche schon im
ersten Jahre bliiht, nimmt man die

riibenformigen Wurzeln im Spat-
herbst heraus und bewahrt sie wie
Georginen auf. Sie geben im zweiten
Jahre einen noch besseren Flor. Die
Trichterwinde (Ipomoea purpurea)
sowie die Kapuzinerkresse (Tropaeo-
lum), welche man auch erst Anfang
Mai aussat, verwendet man als

Schling- bzw. Kletterpflanzen zur
Bekleidung von Mauern, Zaunen usw.
Es eriibrigt sich, noch einige Worte
iiber die Aussaat von S t a u d e n hin-

zuzufiigen, die Ende Marz gleich im
Freien ausgefiihrt werden kann.

Von langsam keimenden Sachen
nenne ich Aquilegia und Delphinium
hybridum und von sonstigen Coreop-

paver orientale. AUe diese Stauden
eignen sich dazu, um von ihnen klei-

nere und grossere Tuffs oder Trupps
an passenden Stellen auf Rasen-
platzen sowie Rabatten zu bilden.

Sie verlangen dieselben Bedingungen
wie die ein- und zweijahrigen Sachen.
Nur miissen sie nach dem Aufgehen
noch mehr und ofter gelichtet werden.
Diese durchweg mit langen, starken
Wurzeln versehenen Stauden sind ent-

schieden dankbarer im Bluhen und
widerstandsfahiger gegen Trocken-
heit und sonstige Einfliisse, als

wenn sie erst im Mistbeet ausgesat

und spater verpflanzt werden. Ge-
nannte Stauden brauchen nicht einmal
im Winter besonders gedeckt zu wer-

Aas den Vereinen.

Sonntagsruhe.

Resolution des Verbandes der

Handelsgartner Deutschlands zu dem
Entwurf eines Gesetzes betr.

„Sonntagsruhe im Handelsgewerbe".

Die am 14. Februar 1914 in Ber-
lin im Lehrervereinshause tagende
30. Hauptversammlung des Verban-
des der Handelsgartner Deutsch-
lands hat einstimmig die nachstehende
Resolution gefasst:

„Die Hauptversammlung des Ver-
bandes der Handelsgartner Deutsch-
lands richtet an die 24. Kommission
des Reichstages das dringende Er-

suchen, bei der Beratung des Ent-

wurfs eines Gesetzes betreffend

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe die

einzig- und eigenartigen Verhaltnisse
des sesshaften Blumen- und Pflanzen-
handels aus Grunden, welche in der
raschen Verderblichkeit der zu ver-

arbeitenden Ware sowie in der
zweifellos vorhandenen Bediirfnis-

frage liegen, beriicksichtigen zu

wollen. Eine Nichtberucksichtigung
dieser Verhaltnisse wiirde zur Folge
haben, dass der Absatz der kurz-
lebigen Erzeugnisse der deutschen
Blumenkultur, der in den Hauptge-
schaftsmonaten durch die freie Ein-

fuhr aus dem Auslande schon sowie-
so stark beeintrachtigt wird, zum
Schaden der deutschen Produktion an

den Hauptgeschaftstagen mehr be-

schrankt werden wiirde. Die in den

Eingaben Deutscher Blumenge-
schaftsinhaber an den Bundesrat und
Reichstag gegebenen Begrundungen
fiir diese Beriicksichtigung sind in

jeder Weise zutreffend, und schliessen

wir uns im Interesse der produzie-

renden Gartnereien denselben an."

Die Deutsche Dahlicn-GeseUschaft

hielt ihre erste Jahresversammlung
am 15. Februar in Berlin ab. Die

zahlreich erschienenen Mitglieder

nahmen den Jahresbericht zur Kennt-

nis, der uber gute Ausstellungserfolge

sowohl in Breslau als auch in Forst

redet, die Resultate der Versuchs-

felder und die diesjahrigen Neuem-



giinstige

fuhrungen bekannt gibt. Die Kassen-
verhaltnisse der Gesellschaft mit
einem Bestand von 1532.64 Mark sind

r die diesjahrige Dahlien-
hat Altona mit seiner

Jubilaums"- Gartenbau - Ausstellung
eingeladen. Auf einer reinen Pflanz-
flache von 2500 qm sollen zirka 2500
Dahlien sortimentsweise angepflanzt
werden. Die DDG. erhalt 2500 Mark
Aufwandsentschadigung, wahrend die

Altonaer Ausstellungsleitung Antrei-
ben der Knollen, Anpflanzen und
Pflege derselben kostenfrei iiber-

nimmt. Zu einer 1915er Dahlienaus-
stellung hatte unter Garantie der
Stadt der Gartenbauverein in K 6 s-

linin Pommern eingeladen. Man
war da sogar so entgegenkommend,
sich auch fiir ein spateres Jahr zu
"

' " "alls die 191"

ergeben seir

Einladung aus Beuthen
in Oberschlesien fiir 1916 vor. Zu
einem Beschluss kam es jedoch nicht,

man begniigte sich damit, festzustel-

len, dass die DDG. einen gern ge-
sehenen Beteiligungsfaktor auf

deutschen Gartenbauausstellungen

Die Blumengeschaftsinhaber
und die Sonntagsruhe.

In seiner letzten Sitzung beschaf-
tigte sich der Verein der Blumenge-
schaftsinhaber Gross-Berlins mit der
geplanten Neuregelung der Sonntags-
ruhe. Die Versammlung verlief sehr
lebhaft, da die Blumengeschaftsinha-
ber die Beschliisse der 28. Kommis-
sion des Reichtags ausserordentlich
bedauerten. Es sei auf Unkenntnis
der Blumenbranche und der Bediirf-

nisse des Publikums zuriickzufiihren,
wenn den Blumengeschaftsinhabern
am Sonntag nur eine Verkaufszeit
von 8 bis 10 Uhr vormittags zuge-
billigt werden sollte. Solange namlich
an Sonntagen Hochzeiten, Taufen, Be-
erdigungen und Privatfestlichkeiten
stattTinden, werde auch stets ein

grosser Bedarf an Blumen sein.

Emige Berliner Kirchengemeinden
gingen jetzt dazu iiber, auch die Ein-
segnungen der Konfirmanden an
Sonntagen vorzunehmen; ebenso sei

der Besuch der Friedhofe, auf denen
ungezahlte Blumen Verwendung fin-

den, gerade an Sonn- und Feiertagen
am starksten. Eine grosse Anzahl
der Blumengeschaftsinhaber aber
^urde ihre Existenz verlieren, wenn

auch der Gartnerei
wurden grosse Werte verloren gehen,

wenn die Blumen im Friihling und
Sommer an Sonntagen nicht mehr ge-

schnitten werden diirften und so ver-

bliihen miissten. Die Versammlung
beschloss, mit alien Mitteln dahin zu
streben, an Sonntagen eine vierstiin-

dige Verkaufszeit zu erreichen; aber
auch am ersten Weihnachts- und
Osterfeiertag miissten die Blumen-
geschafte einige Stunden geoffnet sein,

da gerade an diesen Festtagen der

Bedarf an Blumen am starksten sei.

Verband der Gartenarchitekten
(V. d. G.) E. V.

Der im Juli 1913 gelegentlich der

in Breslau tagenden grossen Garten-

bauwoche angeregte Gedanke der

Grundung einer Vereinigung der

kiinstlerisch und werkgerecht tatigen

Gartenarchitekten zur Wahrung
ihrer wirtschaftlichen, kiinstlerischen

und sozialen Interessen ist nun

durch Griindung des Verbandes der

Gartenarchitekten, eines Wahlbundes,
verwirklicht worden.

Die Grundungsversammlung hat

am 22. Februar 1914 in Kassel statt-

gefunden unter dem Vorsitz des

Koniglichen Gartenbaudirektors

Adolf Menzel, Breslau, und unter

Teilnahme zahlreicher Fachleute

aus alien Teilen des Deutschen

Reiches und aus dem Auslande. Der
Verband nimmt selbststandige Gar-

tenarchitekten als ordentliche Mit-

glieder und nichj^ selbstandige An

besteht

Herren: Vorsitzender: Kj

baudirektor
Breslau; stellvertretender

sitzender: Gartenarchitekt

gl. Garten-
Menzel,

Vor-

Dusseldorf;
Gartendirektor Heicke, General-

sekretar der Deutschen Gesellschaft

fur Gartenkunst, Frankfurt a. M.,

und zwei Beisitzern, den Garten-

architekten L i 1 i e n f e i n , Stuttgart,

und Schnackenberg, Hamburg.
Die Satzung sieht die Bildung

von Schiedsgerichten vor zur Schlich-

tung von Differenzen unter den Mit-

gliedern, die auch in Anwendung



iinen. — Unterrichtswesen.

des und ihren Auftraggebern. Der
Verband hat sich besonders die

Aufstellung von Grundsatzen fiir das
geschaftliche Verhalten, von Nor-
men fiir Honorarforderung und
Kostenrechnungen usw. vorgenom-
men. Er will gegen Beeintrachti-

gungen jeder Art der wirtschaft-

lichen Betatigung seiner Mitglieder

lung soil wahrend
bauwoche in Al
1914 stattfinden.

Pfl

'ereins zur Forderung der Blumen-
iege in der Schule" konnte Herr
adtschulrat Dr. Fischer mittei-

1, dass im Sommer 1913 91000
umentopfe an Berliner Schulkinder
rteilt werden konnten, und dass mit
rschwindenden Ausnahmen fast

ie durch junge und empfangliche
srzen eine liebevolle Pflege erfah-

haben. Die Kinder erhalten die

nze nicht umsonst, sondern haben
Empfangsgebuhr in Hohe

Erfahr
von 10 Pf.

schieht deshalb.
gelehrt hat, d;

Gegenstanden eine grossere und lan-

ger wahrende Liebe entgegenge-
solchen, d'bracht ^

gab
lichen Beric
auch der neue Lehrpla
len Gross-Berlins der Blumenpflege
einen wichtigen Platz einraume; denn
darin stunde der erfreuliche Ab-
schnitt: „Die Kinder soUen in der
Schule die vollstandige Entwicklung
einiger Pflanzen, ihr Werden und
Vergehen beobachten und dadurch

selbststandiger Beobachtung des

Gartnerische Stipendien.

Der „Verband der Handelsgartner
Deutschlands" hat fur das Jahr 1914
eine Summe von 3000 Mark zur Ge-
wahrung von Stipendien fiir die Sohne
seiner Mitglieder zum Besuche von
Gartnerlehranstalten sowie fiir die

Unterstiitzung des gartnerischen
Fachschulwesens ausgesetzt. Diese
Zuwendungen sollen im Betrage bis

zu 200 Mark in den Fallen gewahrt

der betreffenden Gruppen zu richten.

Auch fiir Studienreisen hat der

gleiche Verband fur das Jahr 1914

2000 Mark ausgesetzt. Diese Beihilfen

unternehmende Studien
ligt werden; Antrage
Gruppenvorstanden an (

Unterrichts^vesen.

statt. An diesem Lehrgang konnen
Damen und Herren, welche eine

zweijahrige Praxis in der Blumen-
binderei nachweisen konnen, teil-

nehmen. Der Unterricht bezweckt,

den Teilnehmern eine theoretische

Durchbildung ihres Arbeitsgebietes

an praktischen Beispielen zu geben

und soil vor allem dem Fachmann
notwendiges Wissen aus dem Gebiete

der Raumkunst, Farbenlehre, der

Schmuckkunst vermitteln, um ihn bei

seiner praktischen Betatigung fahig

zu machen, sich jedem Auftrag, jeder

Raumstimmung, jeder Stilart anzu-

passen in sicherer Handwerklichkeit
und freier kunstlerischer Vollendung.
Lehrer der Koniglichen Gartnerlehr-

anstalt Dahlem werden sich mit

Blumengeschaftsinhabern, welche das

Vertrauen ihrer Fachgenossen fiii'

diese ehrenvolle Aufgabe geniessen,

in die Vortrage und praktischen Vor-

fiihrungenteilen. UeberGeschichteder
Blumenbinderei, iiber den Straufi, die

Girlande, den Kranz, den Blumen-
korb, die Ornamentik wird im ^einz^el-

orgetragen. '^

Schn nd Fes

, der Pflanzenschmuck an

Hausern und Balkonen sowie Veran-

den usw. in Vortra^en verschiedener

Lehrer so ausfuhrlich wie moglich

behandelt, ausserdem werden

Leiti

die kaufmannische
nd Einrichtung eines Blu-

ngeschaftes_eingefiihr ""

afte Berlins bieten beson-

dere, die Museen, kunstgewerblichen
Werkstatten allgemeine Vorfiihrungs-



gelegenheiten. Der Unl
hauptsiichlich vorgeschrittenen Per-

sonen, die auf eine langere Praxis zu-

riickblicken konnen, Vorteile

und daher Sohnen und T6cht(
Gartnereibesitzern, die eigene tiiu-

mengeschafte und Blumenbinderei in

grosserem Massstabe betreiben, so-

wie Blumengeschaftsinhabern, Bin-

dern und Binderinnen nutzlich sein.

Das Unterrichtshonorar betragt fiir

Deutsche 50 M., fiir Auslander 100 M.
Der Arbeitsplan ist von dem Direk-
tor der Koniglichen Gartnerlehr-
anstalt in Berlin-Dahlem zu haben.

Aenderun^ des Lehrplanes

ligliche Lehranstalt fur

eine Trennung
Nutzgartnerei
Gartentechnik

t im zweiten Schul-

iner einseitigen Aus-

Eleven im ersten Schuljahr an a 11 e n
technischen und allgemein bildenden
Fachern, deren Grundlage jeder Gart-

des Un

bildun

ten Jahre findet

Gebie

In
Vertiefung

den
schen Uebungen,

selbstandigen Arbeiten der Schiiler
und den freien Besprechungen zwi-
schen Lehrer und Schiiler ein mog-
lichst grosser Raum gegeben wird.
Die Uebernahme der Eleven in die

eine oder andere Abteilung der Ober-
stufe hangt von seinem Wunsch und
von der Zustimmung des Lehrkor-
Pers ab.

Es finden in Zukunft statt:

I. ein niederer einjahriger Lehr-
gang mit unverandertem Lehrplan,

II. ein hoherer zweijahriger Lehr-
gang. Er zerfallt in eine Unterstufe
(erstes Jahr), in der alle Teilnehmer
gemeinsam unterrichtet werden, und
in eine Oberstufe (zweites Jahr).

Letztere gliedert sich in:

1. die Abteilung „Nutzgartnerei"
<Obst- und Gemiisebau, Gewachs-
hauskulturen und Pflanzenbau) und

2. die Abteilung „Gartentechnik

zu neuen Saaten anspornen. Gewiss

sorgen Vereine, Zeitschriften und gute

Biicher fiJr Verbreitung der notigen

Kenntnisse, aber das lebendige Wort,

die eigene Anschauung, die praktjsche,

fachgemasse
• ch bei dr

-

Die Konigliche Gartnerlehr-

anstalt Berlin-Dahlem glaubt

nach der grossen Beteiiigung und

dankbaren Aufnahme ihrer bisherigen

praktisch theoretischen Kurse mit der

Abhaltung eines sechstagigen Lehr-

eanges fur Gartenfreunde (Damen

Snd Herren) vom 20. bis 25. April

1 91 4 zur Wertschatzung der gesamten

Gartenangelegenheiten beizutragen.

Aus dem Programm sei nur fol-

gendes hervorgehoben: das Leben der

Pflanze, zweckmassige Diingung,

Wurzeltaiiekeit und Boden, der Haus-

standigen Lehrern des

reten. Anmeldungen sind

umgehend an den Direktor der

Koniglichen Gartnerlehranstalt in

Berlin-Dahlem zu richten. Das

Honorar betragt fiir Deutsche 9 M.,

fiir Auslander 18 M.

Die Gartnerlehranstalt ist Halte-

stelle der elektrischen Strassenbahn,

Strecke Steglitz I
Bahnhof)-Grunewald.

gung im uarten rui i^aicn.

Mit Lichtbildern und Demonstratio-

nen. E. H. Hermes, Garteninspektor,

Rehbriicke bei Potsdam. NW 1 (Geor-

genstr. 30/31). Freitags 7 bis 8 Uhr.

Beginn: 17. April. 1 Bodenverbesse-

rung als Bedingung fur leden Erfolg

im Gartenbau. 2. l.iobhaberob-^tbau

(mit Demon-r; ' ' — i<e-

anbau fiir der '<'^-

tionelle Dun- ^^'-^

(mit LichtbiU:. ~^^-



158

6. Perennierende Bliitenpflanzen (mit

Vorfiihrung). 7. Schadlingsbekamp-

fune — vorbeugende Mittel. 8. Frucht-

verwertung im Haushalt (mit Demon-
strationen). Fragebeantwortung an

iedem Vortragsabend.
II. Anregungen aus der

Praxis fiir P f 1 a n z e n f r e u n d e.

Mit Lichtbildern und Demonstratio-

nen. Steglitz (Paulsen-Realgymna-
sium, Arndtstr. 6). Mittwochs TA bis

8K Uhr. Beginn: 15. April.

AasstcIItiiigen.

Gartenbauausstellung Altona
1914.

Auf Anregung der Gruppe Ham-
burg und unter Mitwirkung des Vor-

standes der „Deutschen Gesellschaft

fiir Gartenkunst" hat die Leitung der

Gartenbauausstellung beschlossen,

eine Planschau wahrend der

Ausstellung zu veranstalten. Hierzu

ist eine besondere Halle mit zirka

2000 qm benutzbarer Wandflache vor-

gesehen. Eine Kommission wird uber

die Zulassung der angemeldeten Aus-
stellungsgegenstande entscheiden. Die

ist nach Vorschlagen der DGG. er-

folgt. Die Ausstellung, zu der Ent-

wiirfe in Aussicht genommener so-

wie ausgefiihrter Anlagen m Planen,

Modellen Photographien

Jahre zuruckliegt, kann von

iedem in Deutschland Ansassigen

beschickt werden. Bei der Zulassuiig

wird besonders auf eine klare sach-

lich und technisch einwandfreie Dar-

..._ ^ Male-

Platzmiete wird nicht erhoben.

Anmeldungen sind spatestens zum
15. Marz an die Geschaftsstelle der

Ausstellung zu richten. Die Entschei-

dung der Hangekommission ist unan-

fechtbar. Weitere Auskunft erteilt die

Ausstellungsleitung.
Die deutsche Kaiserin hat als

Ehrenpreise fiir die Gartenbauaus-

stellung eine goldene, zwei silberne

und drei bronzene Portratmedaillen

zur Verfiigung gestellt.

BlumenausstcUung der Baye-
rischen Gartenban - Gesellschaft.

Mit der vom 30. A p r i 1 b i s 1 0.

M a i d. J. stattfindenden Friihjahrs-

blumenausstellung, welche die Baye-

rische Gartenbau-Gesellschaft in den

Ausstellungshallen auf der Theresien-

hohe in Munchen arrangiert, wird auch

eine Ausstellung von Planen, Zeichnun-

gen und Modellen von Garten- und

Parkanlagen verbunden sein. Die-

selbe durfte insofern von besonderem
Interesse werden, als sowohl Plane

und Ansichten von beriihmten alten

Anlagen wie auch solche von neue-

ren Schopfungen gezeigt werden

Seit einem Jahrzehnt h

an Mannern gefehlt, welcl

tenkunst letzten Endes
kunst betrachteten, und d

Reihe eigener Schopfungi

die Ga

Auf-Richtigkei

fassung erbrachten. Ihnen
„
danken

wir es auch, dass diese Auffassung

unter den Gartengestaltern sich

immer mehr und mehr durchgerun-

gen hat und man auch schon in

Laienkreisen anfangt, voiles \ er-

standnis fiir diese neue Richtung zu

zeigen. Hierfiir einzelne Beispiele

zu geben, ist ebenfalls Aufgabe und

Zweck dieser Planausstellung.

Gartenbau - Ausstellung Frank-
furt a. O.

Von den drei Gartenbau- Aus-

stellungen (Mai, August, September),

die der Gartenbauverein veranstalten

wird, ruckt die Fruhjahrsausstellung

immer naher; sie wird vom 2. bis 4. Mai

in den Raumen und im Garten der

n werden und

1 erfreulichen

Die Fruhjahrsausstellung

wird vorwiegend den Blumen und dern

fruhen Gemuse gewidmet sein. ts

werden zu sehen sein: bluhende

Azaleen, bliihende Hortensien, mai-

blumen, Flieder, bluhende Alpen-

pflanzen, Fruhjahrsblumen. Die Hor-

tensien diirften von diesen ein be-

sonderes Interesse beanspruchen, da

sie in dem letzten Jahrzehn'

gartnerische Ziichtu ausserordent-

Farben bereichert worden sind. Von

seiten der Redaktion des „Praktischen

Ratgebers" sind noch zwei besondere

Preisaufgaben fiir SpargelwettbewerD

gestellt worden, die auf vielse.t.ge

Beschickung zu rechnen haben werden^

Auch Binderei wird in der Ausstellung

vertreten sein. Naheres durch die

Ausstellungsleitung.



Internationale Gartcnbau-
Ausstellung, St. Petersburg 1914.

Die von der kaiserlich russischen

Gartenbaugesellschaft veranstaltete

„Internationale Gartenbau-Ausstel-
lung" wird am 18. Mai (n. St.) d. J.

eroffnet und soil etwa drei Wochen
dauern. Als Platz fiir die Veranstal-

tung ist ein grosseres Gelande im
Taurischen Garten abgegrenzt. Wie
bei friiheren Gartenbau-Ausstellun-
gen, ist auch diesmal ein reger Be-
such zu erwarten. Nach Ansicht des

kaiserlich deutschen Generalkon-
sulats in St. Petersburg diirfte die

Ausstellung von Pflanzen aller

lohnen. Insbesondere wiirde sich

auch fur deutsche Schnittblumen-
ziichter eine Beteiligung empfehlen;
hollandische Firmen sollen grosse
Anstrengungen machen, urn in Pe-
tersburg festen Fuss zu fassen; die

vereinigten Schnittblumenziichter von
Aalsmeer haben einen grosseren Pa-
vilion belegt, um Schnittblumen, be-

sonders Flieder, Rosen, Lilien und
Nelken, zu zeigen.

Die Ausstellungsdrucksachen
konnen bei der Geschaftsstelle der
Standigen Ausstellungskommission

Gartnerische Studienreise nach
St. Petersburg.

Bei geniigender Beteiligung wird

Gartenbau-Ausstellung Bern 1914.

Vom 15. Mai bis 15. Oktobsr findet

in der Bundeshauptstadt eine grosse

Hndenden
der

Gartenbau - Ausstellung im Tau-
rischen Garten unternehmen. Wir
bitten unsere Mitglieder, welche die

Absicht haben, zur Ausstellung nach
St. Petersburg zu reisen, sich mit
der Geschaftsstelle in Verbindung zu
setzen. Eine Gesellschaftsreise ist

fiir des Landes Unkundige weit be-

quemer, wohlfeiler und hinsichtlich
des Gebotenen viel ergiebiger, da
eine solche Reisegesellschaft Zu-
fntt zu Garten, Sammlungen und
i-. nternehmungen findet, der dem
einzelnen gewohnlich versagt ist.

der I

ausgiebig beteiligt

derGa

Botanischen

'ird. Es

finden neben der dauernden in jedem

Monat eine oder mehrere Sonderaus-

stellungen von kurzerer Dauer statt:

im Mai getriebene Pflanzen, Fruhlings-

flor, Rhododendron usw., Fruhgemuse;
imJunifruhbluhendeStauden,Zwiebel-
gewachse, Topf- und Schnittrosen,

Binderei, Obst und Gemuse; im Juli

Alpenpflanzen, Schaupflanzen privater

Liebhaber; im August Florblumen

und Blattpflanzen; im September
Stauden, Sommerblumen, Bindekunst,

Gemuse, Kinderblumenpflege usw.;

im Oktober Chrysanthemum und

andere Herbstbluher, Obstgeholze und

Rosenstocke. — Auskunftj

Schenk, Obergart

Garten zu Berlin.

Ausstellung fiirFriedhofskunst,

Erfurt 1914, vom 13. Juni bis 12. Juli

auf dem alten Bruhler Friedhof.

Geschaftsstelle Predigerstr. 6, Aus-

kunft durch Stadt. Gartendirektor

Braband und Architekt Soh lemann.

Litcratar.

Lupinus arboreus.

Die Garten der R o y a 1 ^.^^y
'

zeigten im verflossenen Sommer
einen neuen, sozusagen ganz eigen-

artigen Schmuck; die Baum-
lupine hatte sich daselbst in einer

Menge von Exemplaren zu reichem

Bliitenschmuck entwickelt, dem die

vielen Besucher ungeteilte Bewunde-

rung zollten. Gardeners' Chro-
nicle (7. Februar 1914) gibt eine

kolorierte Abbildung einer dieser

Pflanzen und fiihrt gleichzeitig

(Fie 44) die weisse Varietat „Snow
Oueen" vor. Was nun neuerdings in

England mit dieser kalifornischen

Lupinenart als prachtvolle Garten-

pflanzen in ansehnlichen Hochstarn-

eicht

i erfolg-
gen, und entlehnen wir d

schrift die Beschreibung

reichen Kulturverfahrens.

Im Juli-August werden die Samen

in Topfen oder " ' '
' Schalen ausgesat



die Samlinge die geniigende Starke

erlangt haben, werden sie einzeln in

vierzollige Topfe gepflanzt; nach

guter Bewurzelung erfolgt eine all-

maiiliche Abhartung, urn darauf die

Pflanzen auf einer Aschenunterlage

in geschutzter Lage ins Freie zu brin-

gen. Bei haufigem Ueberspritzen

setzt alsbald ein kraftiges Wachstum
ein: die Seitentriebe werden ausge-

kniffen, urn derart einen glatten, ge-

raden Stamm von drei Fuss Hohe
heranzuziehen. 1st dies erreicht, er-

folgt ein Verpflanzen in sechszollige

Topfe, sieben bis acht Schiisse zur

Kronenbildung werden gelassen, und
Bambusstabe dienen zum Geradehal-

ten wie zum Schutz gegen Winde.

Nach Entfernung des Haupttriebes

wird eine prachtige Entwicklung der

obenstehenden Seitentriebe erzielt.

Den Winter iiber bringt man die

Pflanzen in ein Kalthaus. Wenn kein

starker Frost mehr zu befiirchten ist,

werden dieselben mehr und mehr ab-

gehartet, urn sie sodann in einer

Entfernung von je zehn Fuss zum
Bluhen ins freie Land zu bnngen.
Im Laufe eines Jahres bilden sich

kraftige Kronen von zwei Fuss im
Durchmesser, vorausgesetzt dass die

Pflanzen sorgfaltig angebunden und
gegen Winde geniigend geschiitzt

sind. Da dieselben iiber zwei Jahre

hinaus den Anspriichen kaum mehr
geniigen, sollte stets fiir neue Aussaat
gesorgt werden. In jedem Garten,

wo es an Raum nicht gebricht, kann
die Baum lupine in der Tat sehr

schone Schauobjekte liefern.

Wi lang-

Sowe

. Lupin

amlingenUn
leichtern, sic!

setzen, wird zu gieicner z>cii vjci:

ausgesat; dieselbe keimt nach we
gen Tagen und halt schon in d

zweiten Woche den Sand. In we
ger denn einem Jahre lassen Sar

dunen sich derart mit einer dicht

Vegetation iiberziehen. Dr. Goeze

tor der bekannten

L. Spathschen Baumschulen in

Berlin - Baumschulenweg, feierte am
29. Marz sein 25 jahriges Jubilaum

im Dienste dieser Firma.
Die bekannten Gartnereien des

verstorbenen Gartenbaudirektors

C. E. H a u p t in B r i e g in Schle-

sien, Mitglied der Deutschen Garten-

baugesellschaft, sind in den Besitz

noch,

n i e n vielfach

digen Terrains angebaut wird, :

ihre langen Pfahlwurzeln 25 Fuss tiet

in den Boden eindringen, die Stiele

dagegen nur drei Fuss hoch werden.

das Risiko

Geheimer
Professor der Bota-

nik°an der Universitat Berlin, ist in

der Nacht vom 12. zum 13. Marz
verstorben, nachdem er erst am
1. Marz seinen 70. Geburtstag be-

gangen hatte. Der Entschlafene hat

sich durch zahlreiche Arbeiten, zu-

mal auf dem Sondergebiet der PUz-

kunde, und hier besonders der

Pflanzenkrankheiten erregenden

Pilze, ganz hervorragende Ver-

Franz Treutlein, Niirnberg,

Karolinenstr. 47, ist zum Hofliefe-

Theresi

Hi
um Stadtgar

M., Kiel, wurde
1 Rendsburg ge-

iese Stelle am
res an.

K. Obergartner

m, erhielt

Titel „Gartenbaulehrer".
H. K r a t z , friiher Leiter der von

Ulmschen Plantagen in Schloss

Heimbach, Post Emmendingen, ist

die Stelle des Geschaftsfuhrers de^

Verbandes Niederrheinischer Obst-

und Gartenbauverein
Gelde

Die He nd Jo

an der Magdalenenkircbe, sind j-

Konigl. Sachsischen Hoflieferanten
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DEUTSCHE GARTENBAU-GESELLSCHAFT
Berlin, Invalidenstrasse 42

Schirmherr: Seine Majestat der Kaiser «nd Konig.

Ordentlichen

Generalversammlung
Donnerstag, den 30. April 1914

nachmittags 6 Uhr
Kgl. Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin,

Ausstellang von Talpen-Netiheiten.
Vorgefuhrt von der Abteilung fur „Pflanzenschmuck". Hierzu verschiedene

Referate und Lichtbilder durch Vertreter der Firmen: J. W. Beisenbusch»
Oorsten, R.van derSchoot-Hilleeom und M. van Waveren Sohne-Hilleeom.

Gegenstand der Verhandlang:
1. Begrussung durch den Prasidenten der Gesellschaft, Herrn Wirklichen

Geheimen Rat Dr. H. Thiel, und Bekanntgabe der Ehrungen.
2. Erstattung des Jahresberichtes durch den Prasidenten.

3. Erstattung des Kassenberichtes durch den Schatzmeister, Herrn Carl
Friedrich v. Siemens, Berlin.

4. Antrag des Kassen-Ausschusses auf Entlastung des Gesamtprasidiums

und des geschaftsfuhrenden Prasidiums.

5. Ersatzwahl fiir die satzungsgemass aus dem Gesamtprasidium aus-

scheidenden neun Mitgliederi).

6. Antrag: Den Beginn der Monatsversammlung von 6 Uhr auf 7'/., Uhr

abends zu verlegen.

7. Vortrag mit Lichtbildem: Herr Beuss-Zossen, Betriebsleiter der

Obstverwertungs-Gesellschaft im Kreise Teltow: „Herstellung natur-

serven". Im Anschluss hieran werden die verschiedensten Kostproben

zur Verteilung gelangen. (Siehe auch Seite 164.)

8. Verschiedenes.

') Satzungsgemass scheiden folgende Herren aus: Brodersen, v. Siemens, J ancke,



ProtokoII
der 1030. Monatsversammlung der D. G. G.

am 26. Marz I9I4
im Horsaal 6 der Koniglichen Landwirtsch aftl iche n Hochschule.

V r s i t z : Herr Kgl. Hoflieferant J. F. L o o c k.

Der Vorsitzende teilte mit, dass Herr Geheimer Ober-Regierungsrat
Professor Dr. A. E n g 1 e r, Dahlem, Prasidialmitglied der Deutschen
Gartenbaugesellschaft, seinen 70. Geburtstag in beneidenswerter Frische
des Geistes und Korpers feiere und der engere Vorstand die Gluckwiinsche
der D. G. G. iiberbringe.

Ausgestellte Gegenstande:
1. Herr W. Lohr, Nowawes : Neue Primelkreuzungen, iiber die be-

reits das Nahere in dem ProtokoII der Abteilung fur Blumenzucht mit-

geteilt ist.

2. Herr Viktor de Coene, Berlin-Buchholz: Ein Sortiment Clivien

in ausgezeichneter Kultur.

Der Aussteller wies darauf hin, dass er schon vor 20 Jahren Exemplare
in gleicher Vollkommenheit ausgestellt habe. Es sei anscheinend nicht mehr
rnoglich, durch veranderte Kulturbedingungen die Giite und Schonheit der

Clivien zu steigern. Allen weiteren ziichterischen Einwirkungen gegeniiber

hatten sich die Clivien unzuganglich gezeigt. Die vorgefiihrten Exemplare
waren 6 Jahre alte Samlinge. Als Zimmerpflanze sei die Clivie in jeder

^/eise zu empfehlen.

3. Frau Kgl. Hoflieferant D i e t z e , Steglitz, hatte einige umfangreiche
Strausse „Askania-Veilchen" in ansprechender Vasenverteilung ausgestellt,

die durch ihre blaue Farbe und den vorziiglichen Geruch aligemeine Auf-

mcrksamkeit erregten.

4. Von Herrn Wilde ausLuckenwalde wurden neue Obst-Einkoch-
glaser') vorgefiihrt. Ihr Inhalt, bestehend aus Kirschen, Himbeeren, Apfel-

sinen und Blumenkohl, zeigte, dass die natiirliche Farbe der Fruchte durch
die besondere Art des Einkochens und der Aufbewahrung in den besonders
geformten Glasern nicht im geringsten gelitten hatte. Ueber diese beachtens-
werte Neuheit wird auf Seite 164 dieser Nummer eingehend berichtet.

5. Herr Ch. Briiggemann, Handelsgartnerei in Villefranche-sur-
Mer, hatte abgeschnittene Freesien-Blumen eingesandt, deren wundervoUe
Farbenabstufungen die Bewunderung der Spezialziichter fanden.

Herr Bruggemann empfiehlt, die Samen der Freesien zu je 5—6 in

kleine Topfe auszusaen und hierbei eine nahrhafte, nicht zu leichte, etwas
lehmige Rasenerde zu verwenden. Im Sommer sind sie in grossere Topfe

Oder Schalen umzupflanzen, hierbei ist aber jede Storung des Ballens zu

vermeiden. Vor allem ist darauf zu achten, dass die Pflanzen gedrungen
bleiben. Sie miissen luftig und in die Nahe des Glases gestellt werden und
konnen, sobald es die Witterung erlaubt, ins Freie kommen. Vor greller

Sonne sind sie zu schiitzen. Bei guter Kultur kommen die Samlinge fast



Stangeria paradoxa



Citanoerui paracioxa. 163

ausnahmslos schon im ersten Jahre zur Blute. Wer die Freesien im Friih-
jahr bluhend zu haben wiinscht, muss die Aussaat Ende Juli oder Anfang
August bewirken. Die Samlinge bringen aber nicht so starke und voll-

kommene Blutenstengel als die mehrjahrigen Pflanzen.

Zu Preisrichtern wurden die Herren Kgl. Gartenbaudirektor
F. Bluth, Gartnereibesitzer J. Beuster und Kgl. Oberhofgartner
H. J an eke ernannt. Sie sprachen Herrn Briiggemann fiir seine

Freesien, und Herrn W. L 6 h r fur seine Primelkreuzungen je eine grosse
silberne Medaille, der Firma Spielberg & de Coene, Berlin-Buchholz,
den doppeltlen Monatspreis von 40 Mark zu.

Hierauf hielt Herr Oscar Bolle, Wilmersdorf, unter Vorfiihrung von
100 Lichtbilderaufnahmen in naturlichen Farben einen Vortrag iiber „Gart-
nerisches und Landschaftliches aus der Mark Brandenburg". Die Mitglieder

und Gaste, iiber 200 an der Zahl, folgten dem Vortragenden bei seiner Wan-
derung mit lebhaftestem Interesse.

Die Abteilung fiir Pflanzenschmuck der Deutschen Garten-

baugesellschaft veranstaltet im Sommer 1914 wiederum eine Balkon-
pramiierung in Berlin. Das Weichbild ist unter Benutzung friiherer

Erfahrungen in Bezirke eingeteilt und wird von gewahlten Preisrichtern

wahrend des Sommers wiederholt bereist werden, um die dauernde Pflege

und den Fortschritt der Kulturen festzustellen. Im Herbst soil in einer

grossen Monatsversammlung die Preisverteilung in der herkommlichen Art
erfolgen. 5. B.

Stangeria paradoxa Th. Moore
var. typica Regel.

Th. Moore, Natal Ferns in Hook. Journ. of Bot. V. p. 228. Hook, Bot. Mag. t. 5121

(1. 6. 1859); DC. Prodr. XVI 2. p. 530 (Juni 1868). E. Regel in Descriptiones Plant,

novarum et minus cognitarum fasc. IV. p. 12 n 1. (1876); Lomaria coriacea Kunze in

Linnaea X p. 506 n. 32. (1835); Lomaria eriopus Kunze in Linnaea XIII p. 152 et XVIII

p. 116 (Septbr. 1844); Stangeria schizodon M. Bull Cat. 1872 p. 8.

Diese merkwiirdige Cycadacee wurde, wie aus dem angegebenen Literatur-

verzeichnis hervorgeht, so lange fiir ein Farnkraut gehalten, bis eines schonen

Tags ein Exemplar derselben Zapfen hervorbrachte, wodurch die Zugehorig-

keit zu den Cycadeen zur Gewissheit gemacnt wurde. Von der nahe ver-

wandten Gattung Cycas unterscheidet sich Stangeria besonders durch den

einzigen mit Fiedernerven versehenen Mittelnerv des Fiederblattchens,

wahrend bei Cycas die Seitennerven ganzlich fehlen. Die Pflanze ist zwei-

hausig. Derniedrige, rubenformige, knollige, ca. 30 cm hohe Stamm ist nackt,

kaum mit einigen Narben bedeckt. Das Blatt ist ungefahr 50 bis 70 cm lang,

gefiedert, der Blattstiel 20 bis 25 cm lang, halbstielrund, am Grunde filzig,

sonst kahl; Blattchen 4 bis 13jochig, langlich-lanzettlich, allmahlich zugespitzt,

7 bis 15 cm lang und 2' - bis 4 cm breit, kahl, sehr oft von der Mitte bis

zur Spitze, seltener nur an der Spitze oder von der Basis bis zur Spitze

gesagt, sehr oft gegenstandig, fiedernervig, die unteren gestielt, die oberen

sitzend und herablaufend. Die Schuppen des mannlichen langlich-zylindrischen



164 Apparate fiir die hiiusliche Ohst

Zapfens sind eiformig, an der Basis breit keilformig, an der Spitze unfrucht-

bar, spitz; die des weiblichen Zapfens eiformlich-langlich, kurzer als die

mannlichen und mehr ausgehohit, an der Basis jederseits ein Eichen um-

schliessend. In den Garten wird diese typische Form haufig mit der Varietat

^schizodon" verwechselt, obwohl beide Formen sehr leicht voneinander zu

forma typica: Fiederblattc

Spitze gesagt,

forma schizodon: Fiederbl

Rande

zodon: Fiederblattchen am Rande von der Basis bis zur

e gesagt.

: ist das ostliche Sud-Afrika: Natal. Die Kultur teilen die

vielen anderen Cycadeen: ein nicht zu warmes Haus von

C sagt ihnen am meisten zu; wahrend der Vegetationsperiode

lem massig warmen Lohbeet bei gleichmassiger Feuchtigkeit

lalten. Das abgebildete Exemplar 1

niel. Botanischen Garten zu Dahle
Sch; Laufe

IVetiere Apparate ftir die hStisIiche Obst- und
Gemtiseverwertang.

Von Dr. Kochs, Versuchsstation der Kgl. Gartnerlehranstalt Berlin-Dahlem.

AUmahlich riickt die Zeit naher, dass man in der Hauswirtschaft daran

denken muss, den Bestand an Einkochglasern und Zubehor sowie die

notigsten Zubereitungsapparate nachzusehen und zu erganzen. Und so wird

es gewiss nicht unerwiinscht sein, wenn auf emige

juerungen in der hauslichen Obst- und Gemuse-

rwertung hingewiesen wird.

Trotz aller angewandten Sorgfalt wird es bisweilen

Obstarten als Uebelstand bemerkt, dass

:ingekochte Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen, Birnen u.a-

lie Neigung haben, an die Oberflache zu steigen und

ich zu verfarben. Erdbeeren und Himbeerenschwimmen

lann direkt als entfarbter „Kloss" auf dem Safte, und

sich bisweilen hutartig heraus. Birnen, so-

nicht genugend mit Fliissigkeit bedeckt sind,

braunlich und schmecken in diesen Stiicken

Sortenauswahl, ein richtiger Reifegrad und

nstige Kunstgriffe konnen hier zwar Wandlung

Aber nicht immer ist bei Bewaltigung grosserer

Mengen genugend Zeit vorhanden, uf alle Punkte

Diesen Uebelstand sucht nun AlbertWildeinLuckenwaiae;
seinem neuen Einkochsystem Abhilfe zu schaffen, und dies scheint ihm aucn

m. E. gelungen zu sein. Abgesehen davon, dass ausserdem noch ver-

schiedene weitere Vorteile fiir diese Neuerung sprechen. Die Form de

1) Siehe Seite 162 dieser Nummer.



Neuere Apparate fur die hdusUche Obst- und Gemiisever

Wildeschen Glaser ist ohne weiteres aus Abbildung 19 ersichtlich. Sie sind
wie andere Einkochglaser aus geblasenem Glas hergestellt und sehr leicht.

Ein gefassartig ausgebuchteter Deckel ragt in das Einkochgefass so hinein,

dass der Inhalt an dem Hochsteigen verhindert wird. Da das Gefass an
der gegeniiberliegenden Stelle eingeschniirt ist, kann der Saft oder das Auf-
gusswasser hochtreten und muss den Inhalt stets bedecken.

Es ist bekannt, dass moglichst kurze Kochzeit und ein schnelles Ab-
kiihlen fur die Erhaltung der Farbe und des Aromas von Obst und Gemuse
von besonderem Vorteil sind. Helle Marmeladen und Mus brennen nach,
wie man sagt, wenn sie langsam erkalten, d. h. sie dunkeln etwas nach.
Ausserdem lag nun Wilde, einem alten Praktiker, daran, ein Verfahren zu

konstruieren, durch welches in dem Lee:
Luftleere hervorgerufen wird. Wie er c

meter feststellt, wird beim Koche
^vohl eine Luftverdiinnung, nicht .._..

ietzteres der Fall, dann wurden sich z.

craun farben, denn die Braunfarbung ent

^^toffes auf gerbstoffartige Verbindungen,
^endet Wilde als Hilfsgerat einen kle:

entscheidenden Moment die Glasdeckel verschlossen werden konnen. Dieses
Gerat ist fiir ein und drei Glaser hergestellt. Abb. 20 und 21.

^
t)as Kochverfahren ist kurz folgendes: Die Fruchte werden nach dem

^•'erlesen usw. roh in das Glas gefiillt. Gemuse muss erst vorgekocht wer-
^^r\, Weil es sonst nicht gar werden wiirde, und die ihm anhaftenden Bak-
terien, welche in ihren Sporen sehr widerstandsfahig sind, nicht abgetotet

^erden wurden. So vorbereitet, wird der Inhalt mit heisser abgekochter
tucker- oder Salzlosung iibergossen, der Deckel mit seinem Gummiring

e des Gefasses eine absolute

durch Versuche mit dem Vacuum-
geschlossenem Deckel und Klamnier

eine Luftleere hervorgerufen. Ware
. B. Birnen an der Oberflache nicht

t durch Einwirkung des Sauer-

m diesen Zweck zu erreichen,

Apparat an, mit welchem im
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lose aufgelegt und das Glas in das Einkochgerat eingehangt. Da die Glaser

Temperaturunterschiede von gewohnlichem kalten Wasser bis iiber Koch-

hitze hinaus unmittelbar hintereinander vertragen konnen, wird das Gerat

nun sofort in siedendes Wasser gestellt und einige Minuten (drei bis sechs)

gekocht. Zum Einkochen geniigt jeder Kochtopf, in welchen Wasser bis zu

der Einschniirung der Glaser zu stehen kommt. Zum Bedecken nimmt man
eine Kochhaube, Oder, wie ich verfuhr, man stiilpt einen anderen Emailletopf

heriiber. Sodann wird man bald beobachten konnen, wie der Inhalt eben-

falls kocht; nach einigen Minuten ist durch den Wasserdampf samtliche Luft

entwichen und nun wird der Deckel durch Anziehen der Schraube und

Herunterdriicken der Metallscheibe geschlossen. Luft kann nun nicht mehr

hinzutreten, man nimmt das Gerat daher mit den Glasern heraus unc

es sofort zum Abkuhlen in kaltes Wasser. In Balde kann man die Glaser

nach Hochschrauben der Metallscheiben aus dem Gerat herausnehmen, um
sie in kleinen Drahtgestellen in kaltem Wasser ganz auskiihlen zu lassen.

Fur empfehlenswert halte ich es bei Gemiise, welches streng schmeckt, oder

welches schwer zu konservieren ist, das Kochen nicht in gewohnlichem
Wasser, sondern im sogenannten Salzbade vorzunehmen. Fiigt man einem

Liter Wasser dreiviertel Pfund Salz hinzu, so siedet diese Fliissigkeit erst

bei hoherer Temperatur wie Wasser, mithin werden widerstandsfahigere
Lrdbakterien beim Kochen der Glaser in diesem Salzbade sicherer abgetotet,

wie sonst. „Vorsicht ist die Mutter der Weisheit", mithin mag auch hier,

was allerdings Herr Wilde bestreitet, es angebracht sein, bei Pilzen, Spargel

und Gemuse, welches leicht umschlagt, ein nochmaliges Erhitzen fiir einige

Minuten nach zwei bis drei Tagen anzuwenden. Diese kleine Miihe macht

sich gewiss reichlich bezahlt. Der Erfinder fusst allerdings auf seiner Er-

fahrung, dass die Luftleere ein nachtragliches Wachstum von Bakterien ver-
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hindert. Bekanntlich gibt es aber auch Bakterien, welche ohne Sauerstoff

am liebsten wachsen. Ihre verderbenerregende Tatigkeit kann man durch

nochmaliges Erhitzen dann gewiss unterbinden.

Zum Unterschied von alien anderen Systemen werden die Glaser in

Klammern, welche man in einen Schrank oder an Brettern anschraubt, hin-

eingehangt. (S. Abbildung 22.)

Nach meinen bisherigen Erfahrungen, an einer ganzen Reihe von Proben,

welche ich zu kosten Gelegenheit nahm, und nach meinen eigenen Ve:

suchen, weist das System „Wilde" wesentlich Vorteile auf. Die A p p a

Auch fur die Bereitung von Fruchtsaften und Fruchtsirupen
sind in den letzten Jahren verschiedene praktische Apparate herausgebracht

worden, welche ein sehr sauberes Arbeiten ermoglichen. Bekanntlich kann

man Fruchtsafte im Haushalt nach verschiedenen Methoden herstellen. Man

kann die Friichte zerkleinern und auspressen, sei es mit der Hand durch

Presstucher, sei es mit einer Handpresse. Man kann auch die Friichte etwas

andampfen und dann auspressen. Es hangt dies ganz von der Obstart ab.

Manche geben ihren Saft erst besser nach Weichkochen von sich, andere

wurden dagegen musig werden und liessen sich gedampft nur schwer ohne

grossen Verlust auspressen. Rhabarberstengel z. B. mussen gedampft wer-

den. Es ist dies eben Erfahrungssache. Vielfach bekommt man auchh—

>

Ausbeute, wenn man auch eine Angarung ode

einschaltet. Ein Verlust an Fruchtzucker mus

genommen werden, auch die Biidung des jetzt so

verponten Alkohols ist zu beriicksichtigen. Endlich

kann man besonders aromareiche Safte durch kaltes

Ausziehen mit Zucker erhalten, fur Erdbeeren gibt

es nichts besseres.

Die Fruchtsaftapparate, welche ich eingangs er-

wahnte, beruhen nun samtlich darauf, dass die Fruchte

durch Wasserdampf ausgelaugt werden, urn dann
^^^ ^^

den Saft in ein Sammelgefass abzugeben. Zurzeit ^lammer zum ^Aufhdngen

sind mir funf derartige Systeme bekannt (s. Ab- der Wildeschen Glaser.

biidung 23). Bei den Systemen vom Obstbau-

inspektor W. K a r m a n n ,
Karlsruhe i. B., von Gebruder Schmidt m

Hiidesheim und bei dem alteren System von W e c k ist die Anschaffung ernes

Einkochtopfes noch nebenbei erforderlich. Der D r e y e r sche Apparat

v.urde in einen Einkochtopf hineinmontiert, wahrend bei dem neueren Appa-

»at von Week (Fruchtsaftgewinner Nr. 48b) iiberhaupt ein Einkochtopf

nicht mehTn5tfg lit Schaltfn wir das alte System Week aus, welches aus

verschiedenen Grunden nicht meinen Anklang gefunden hatte, so sind die

LJ
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beiden erstgenannten Apparate am billigsten und auch verbluffend einfach
in ihrer Konstruktion. Der erste ist aus Aluminium empfehlenswert, er

sieht besonders zierlich aus und kostet etwa 10 Mark; dem zweiten wird
nachgeriihmt, dass er nur aus Steingut besteht. Sein Aussehen ist ent-

sprechend massiver, doch lasst sich mit ihm auch gut arbeiten. Ueber den
Dreyerschen Fruchtseiher der Rex-Gesellschaft erubrigt sich naher einzu-
gehen, denn er hat sich in kurzer Zeit grosse Verbreitung verschafft. Nur
schade, dass sein Anschaffungspreis noch etwas hoch ist. Jedenfalls ist

durch die Verbreitung des Dreyerschen Apparates die hausliche Fruchtsaft-
gewinnung und Janur auch Jer \erhrauch an Obst wesentlich gestiegen.

leu. Gel

Als uester Apparat lag nun kurz noch der neue Week beschrieben
werden. In einen niedrigen Blechuntersatz, der mit etwa drei Liter kochen-
dem Wasser aufs Feuer gesetzt wird, kommt das eigenartig konstruierte
Steingutgefass zu stehen, in welches man eine durchlocherte und mit radialen
Rillen versehene Steingutscheibe auf die im Innern angebrkchten Stutzen
legt. Dieser so gebildete obere Raum wird mit einem Filtriertuch ausgelegt,
auf welches die Fruchte mit oder ohne Zucker geschichtet werden Die
Dampfzeit beginnt, sobald das Wasser im Untersatz kocht. Die Vorschrift

l"^!

d'e Dampfzeit ist entsprechend den Fruchtarten verschieden, fur fiinf

Pfund Fruchte 25 bis 60 Minuten. Fullt man mehr Friichte ein, so muss etwas
langer gedampft werden. Die Abdichtung des AbfiJllhahnes bei dem neuen
>X^eck erschemt mir besser wie die des Dreyerschen Apparates. Der Preis
dieses Apparates betragt 17,50 Mark. Natiirlich muss der Fruchtsaft so-
dann m Flaschen gefiillt werden. Je kleiner die Flaschen genommen werden,
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desto besser ist es, denn bekanntlich halt sich angebrochen solch ein Produkt
mit wenig Zucker nur beschrankte Zeit. Die einschlagigen Geschafte bringen
dabei auch kleine, besonders konstruierte Flaschen zum Pasteurisieren

(a zirka 25 Pfennig) in den Handel. Ich verwende mit Vorliebe halbe Wein-
flaschen. Manche Fruchtsafte setzen mit der Zeit einen Bodensatz ab infolge

Ausscheidung von Pektin oder Pflanzeneiweiss. Es bedeutet dies natiirlich

nur einen Schonheitsfehler, auf die Qualitat des Saftes hat diese Ausscheidung
keinen Einfluss.

Die Gattung Laportca Gaud.
Von Alb. Malmquist, Herrenhausen.

Unter den 30 bis 35 bekannten Arten dieser Urticaceen-Gattung nimmt
wohl die stattliche Laportea amplissima Miq. als schone Blattpflanze den

ersten Platz ein. Ihre Heimat ist Java, wo sie scheinbar als Einzelindividuum

grosse Dimensionen annehmen wird. denn die Entwicklungsfahigkeit in der

Kuhur ist eine sehr grosse. Fiir den Zweck als Schaupflanze ist es ratsam,

sie jahrlich durch Stecklinge zu vermehren. Die Blatter zeichnen sich durch

kraftige Struktur aus; die, von einer starken Mittelrippe und vielen hiervon

ausgehenden Seitenrippen getragene Blattspreite ist 70 bis 80 cm lang und
25 bis 30 cm breit; der Blattstiel hat eine Lange von 20 bis 25 cm. Trotz

des kraftigen Blattgefiiges ist die Blattstellung der Pflanze eine nach unten

geneigte; ware das nicht der Fall, dann wiirden unbedingt die grossen Blatt-

ttachen bald der Vernichtung der Tierwelt oder den Gewittersturmen ihrer

Tropenheimat anheimfallen. — Ein Beweis der Anpassungsfahigkeit!

Urn in einem Jahre Schaupflanzen zu erzielen, achte man besonders

darauf, dass nur kraftige Triebe bei der Vermehrung zur Verwendung
kommen. Die holzartige Struktur der Pflanze ist lose und sie bildet demnach
leicht Callus. — Die Laportea amplissima scheint in der Kultur noch selten

zu sein; sie ist aber fiir grossere Warm.hauser beachtenswert!

Recht hubsch ist auch Laportea moroides Wedd., eine australische

Art, die Cunningham in Queensland zwischen dem 18" und 20" s. Br. ent-

deckte. Diese Art ist wegen ihrer rotlichen, brombeerahnlichen Friichte, die

traubenartig aus den Blattwinkeln erscheinen und sich fast ein Jartr an der

Pflanze frisch erhalten, der Beachtung wert. Ferner vielleicht dadurch, dass

sie derjenige, der mit ihren Blattern in „Beriihrung" kam, fiir immer im

Gedachtnis behalt. Denn ihre Eigenschaften gehoren nicht zu den besten;

sie gibt gern und in „empfindlicher" Weise ihre Verwandtschaft mit unserer

heimischen Brennessel, Urtica urens, bekannt. Wenn ich nicht irre, so war
Dr. Kegel, der ehemalige Direktor des Petersburger botanischen Gartens,
der erste, der diese Pflanze in Europa mit Fruchten zeigte, und zwar im
Jahre 1887. Also nach ihrer Entdeckung hatte es uber 50 Jahre geda uert

^is sie in Europa als lebende Pflanze Beachtung fand. Heute ist sie in den

wissenschaftlichen Garten keine Seltenheit mehr!
Die Pflanze ist holzartig und in ihrer Heimat scheinbar hochwachsend,

z^eijahrige Pflanzen erreichen hier eine Hohe von 40 bis 60 cm; die Blatter

sind breit herzformig, grob gesagt, 18 bis 20 cm lang, 14 bis 16 cm breit;
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die Bliitenstande erscheinen in den Blattwinkeln meistens zu zweien; Frucht-

stand traubenartig, mit blassroten, brombeerahnlichen Fruchten. Die Ver-

mehrung geschieht durch Stecklinge oder Samen, der hier in Mengen zur

Direktor Teetzmann
25 Jahre im DSenst der Baamschule L. S p a t h

28. Marz 1889—1914.

In Treue, Unermiidlichkeit und erfolgreicher Arbeit, von Stufe zu Stufe,

bis zur hochsten Stelle emporgestiegen, blickte Wilhelm Teetzmann
als Direktor der Baumschulen L. Spath, Berlin, auf eine einzigartige Lauf-

bahn zuriick, auf einen Lebensweg, wie er ihn sich vor 25 Jahren sicher

selbst nicht hat traumen lassen.

Einer Theologenfamilie der Provinz Sachsen entstammend, erfullte er

die Vorbedingungen fiir das Studium an der Konigl. Gartner-Lehranstalt
zu Wildpark durch die mehrjahrige praktische Tatigkeit, welche er im

koniglichen Hofgarten zu Sanssouci ausubte. Seine Schlusspriifung bestand
cr mit Auszeichnung und trat hierauf zur Erweiterung seiner praktischen

Kenntnisse als Gehilfe in die Baumschule L. Spath ein. - Sein lebendiger

Geist, sein Interesse und besonders sein Organisationstalent muss sich sehr

bald gezeigt haben, denn er wurde schon als ganz junger Mann mit der

Leitung grosser Ausstellungen betraut, machte im Auftrage seines Chefs

Reisen im In- und Auslande, um den Stand der bedeutendsten Kulturstatten

des Gartenbaues in Europa kennen zu lernen. Sehr schnell erwarb er sich

das Vertrauen seines Herrn. Seine Geschaftstuchtigkeit, sein Weitblick

konnten sich aber erst voll betatigen, als es ihm gelang, seinen Chef, den ver-

storbenen Kgl. Landesokonomierat Franz Spath, fiir seine Idee, der

Baumschule eine Abteilung fiir Gartengestaltung anzugliedern, zu gewinnen.
— Der Zeitpunkt war hierfiir gunstig und die wertvollen geschaftlichen Ver-

bindungen der Baumschule mit der Aristokratie, dem Patriziertum und den

Behorden Berlins wusste Teetzmann im Sinne der von ihm ins Leben ge-

rufenen Abteilung dieses Weltgeschaftes aufzunehmen, zu erweitern und zu

wertvollen Erfolgen zu fiihren. Seine Tatigkeit erstreckte sich bald nicht

nur auf das Reich, nicht minder auf das Ausland; insbesondere wurde Russ-

land bis tief nach dem Suden hinein ein fruchtbares Feld fiir sein Schaffen.

Das von Teetzmann gebildete Bureau fiir Gartengestaltung war in

bester Entwicklung; er schien mit seiner Abteilung untrennbar verbunden,

als er sich unerwartet vor eine neue Aufgabe gestellt sah. Der um die

Entwicklung der Firma hochverdiente damalige Baumschuldirektor Frie-
drich Trelle legte nach 24 jahriger erfolgreicher Tatigkeit im Jahre 1908

die Leitung der Baumschule nieder, um eine sich ihm zufallig bietende glan-

zende Stellung in der Industrie anzunehmen, welche er aus Familienriick-

sichten nicht gut hatte ablehnen konnen. In diesen ernsten Stunden trug der

damals schon leidende Landesokonomierat Franz Spath Herrn Teetz-
mann die hochste Stellung des Hauses an. Es war ein vornehmer Zug von

Teetzmann, dass er unter Hintanstellung aller personlichei
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von der ihm so liebgewordenen Landschaftsgartnerei trennte, um die un-
gleich schwierigere Steuerung dieser bedeutendsten Pflanzenschule Europas,
ja der Welt, zu ergreifen und seinem greisen Herrn als ein uneigennutziger
und treuer Heifer zur Seite zu treten.

Er pragte den vornehmen Willen seines von ihm hochverehrten Chefs

zur Tat um und erwarb sich dadurch dessen voUste Anerkennung. Die
Ernennung zum Testamentsvollstrecker des Herrn Landesokonomierat Spath
spricht dies am besten aus. Gebiihrt Herrn Direktor T r e 1 1 e das Ver-

Direktor Teet:i

aienst, die neue Baumschule der Firma Spath in Neu- Falkenrehde bei Pots-
dam gegrundet und eingerichtet zu haben, so ist sie unter Teetzmann zu
t^inem grossziigigen Organismus mit ganz erstklassigen Kulturerzeugnissen
Husgebaut worden. Teetzmann, der heute erst im 48. Lebensjahre steht,

^virkt in seiner arbeitsreichen und verantwortungsvollen Tatigkeit mit sel-

^cner, nimmermuder Frische, ein Vorbild fur jeden Angestellten des Riesen-
betriebes. Seine Wertschatzung in Fachkreisen wird durch seinen Sitz im
^ orstand des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer deutlich erwiesen. —
^^un strebt der junge Chef der Firma Spath zielbewusst neuen Aufgaben zu,
^ie Ueberlieferungen vergangener Generationen pietatvoll hiitend. In

^^chs Jahren feiert die Spathsche Baumschule ihr 200 jahriges Jubilaum
und tritt damit ins dritte Jahrhundert ihres Bestehens.



ihren Leitern immer kraftvolle Mam
erufen und sich, wie bisher, zu erhalten

an seinem Jubilaumstage der Titel Konigli

direktor verliehen.

Schlage

Gartenbau-

Reich.

Atis den Sonderabteilungen der D. G. G.

Ausflug der Sonderabteilungi geben

schmuck der D. G. G. nach Zossen
am Montag, den 30, Marz 1914,

schen, oft sogar recht stiirmischen
Wetters ein milder, fast warm zu
nennender Sonnentag, von friih bis

abends kein Wolkchen am Himmel —
so war der Tag, den sich die beiden
Abteilungen fur den ersten gemein-
samen Ausflug ausersehen hatten,
Dem prachtigen Friihlingswetter ent-

sprach die trotz des Werktages er-

freulich gute Beteiligung von mehr
als 50 Personen, Damen und Herren.
Das gartnerisch in bestem Rufe ste-

hende Zossen war das leider etwas
weit abgelegene Ziel; die Entfernung
von fast einer Stunde Bahnfahrt bis

zur Hauptstadt bringt es mit sich,

dass die sechsundzwanzig (!) Zosse-
ner Gartnereien vorwiegend in

Schnittkulturen arbeiten. —
Zuerst begab man sich nach der

Gartnerei des Herrn HugoKeyss-
n e r. Geraumige, hohe und helle

Glashauser empfingen die Besucher,
neu gebaut und blitzsauber, aus
grossen Scheiben von Rohglas mit
wenig Rahmenwerk dazwischen;
man sah, dass der Besitzer es sich
hatte etwas kosten lassen, um den
Anforderungen und den Errungen-
schaften der Neuzeit entsprechende
Hauser hinzustellen; man sah

vollen Raumen die Pflanze
fiihlten. Grosse Mengen von Flieder,
zum Teil in Blute, Rosen, Asparagus,
prachtige Calla, Cypripedien und An-
thurien fiillten die Raume, in Steck-
lingen standen zahlreiche Poinsettien,
Chrysanthemen usw. umher; von
Krankheiten oder Ungeziefer war
nichts zu spiiren.

Fast eine Stunde hatten
Besucher aufgehalten, um s

in die nahegelegene Gartni

lichwohl-

,ich

Trank

Hauser waren nicht

obengenannten, doch

alles auch im besten und saubersten
Stande. Herr M. ziichtet vor allem

viele Nelken, ferner Hortensien, Mai-
glockchen (ein Haus in voller, fri-

scher Bliite gab einen ganz prachtigen

Anblick), Rosen, Calla, Syringa usw.
In einem Mittelraum, unter bliihenden

Pelargonien, stand eine lange Kaffee-

tafel gedeckt, ein schlankes blondes

Tochterlein des Hauses befleissigte

sich des Einschenkens — so war im

Handumdrehen dafxir gesorgt, dass

die ganze stattliche Zahl sich auf die

gehabten und fur die noch
den Strapazen mit Speise ui

starken konnte,
Nach gebiihrendem Dank an die

Damen und den Herrn des Hauses
brach man auf zur Besichtigung der

ausgedehnten Baumschule des Herrn
Friedrich Grunewald, der

sich durch Fleiss und Tiichtigkeit von

ganz kleinem Anfange zum Besitzer

von 120 Morgen emporgearbeitet hat.

Hier wird vorwiegend die Zucht von

Obstbaumen betrieben, doch fehlten

auch Laubgeholze und Koniferen

nicht, auch eine grosse und gut ge-

pflegte Champignonzucht gab es zu

sehen, und dann wieder Flieder, dass

man nur staunen konnte ob der Men-
gen, die allein Zossen erzeugt; irn

Freien stand, unter Syringenkronen-

(Daphn
Glas

Seidel-

reum) in Blute.

tte Herr Grune-
eine altere, rein

und zart rosenrot bluhende Sorte

zeichnete sich obendrein durch be-

sonders kraftigen und doch feinen

Duft aus ; vier neue, sehr bliitenreiche

Sorten in verschieden abgestuftem

Lila sollen demnachst in den Handel
kommen: „Helene Grunewald", „nse

Gr.", „Margot Gr." und „Charlotte

Ernst".
Die Sonne neigte sich zum Unter-

gang, als sich fast alle Teilnehmer
im Restaurant „Hohenzollern" zu ge-

miitlicher Nachsitzung vereinigten.



Die drei Zossener Herren liessen es manchem die Stunde, da man sich

sich nicht nehmen, die Besucher als wieder trennen musste. Jedenfalls ist

ihre Gaste zu betrachten, manche der Sommer 1914 gut eingeleitet, aer

Rede in Ernst und Scherz wurde ge- erste Ausflug war in jeder Beziehung

schwungen, und nur zu friih schlug wohlgelungen. H. F.

Unterrichtswesen.

Schlussfeier der stadtischen Fach-
schule fiir Gartner.

Am S n n t a g , d e n 22. M a r z,

vormittags 11 Uhr, fand i

Herr Ge
r. Olden

Berlin, Hinter der Garnisonkirche 2,

in der gewohnten feierlichen Weise
der Schulschluss der stadtischen
Fachschule fur Gartner statt. Nach
dem einleitenden Gesange „Lobe
den Herrn, den machtigen Konig
der Ehren", nahm der Dirigent der
Fachschule, Herr Siegfried
Braun, das Wort und fiihrte aus,
dass mit der schonen Osterzeit auch
wieder der Termin herangekommen
sei, an welchem die lerneifrige und
fleissige Jugend durch gute Zen-
suren belohnt, alle tragen und faulen
Schiller aber durch eine schlechte
Zensur verwarnt wiirden. Auch in

der Fachschule gabe es am Tage
des Schulschlusses frohliche und
betriibte Herzen, aber jeder sei an
diesem Ergebnis zum grossten Telle

Wenn nicht alle Zeichen triigten,

so schlossen sich die Pforten der
stadtischen Fachschule fur Gartner,
die von der Deutschen Gartenbau-
gesellschaft und der Stadt Berlin seit

fast 25 Jahren gemeinsam unter-
halten worden sei, am heutigen Tage
zum letzten Male, denn es sei be-

schule zu einer staatlich anerkann-
ten jetzt Ernst gemacht wiirde.

Ein Mitglied des Lehrerkolle-
giums und der Deutschen Garten-

gesellschaft, Herr Victor de

._. _.- _ ngestaltung der
Fachschule gegeben; seine An-
regungen seien iiberall auf frucht-
baren Boden gefallen, und auch der

burg, habe
aller erklart, dass die Regie

zu dem Ausbau der Fachschule gern

ihre starke Hand und Mittel hergeben

Bei einem Riickblick auf die

25 Jahre des Bestehens konne er-

freulicherweise festgesteUt werden,

dass es der Fachschule nie an gutem
Besuche gefehlt habe; Lehrlinge und
Gehilfen waren in Eintracht und
Aufmerksamkeit nebeneinander dem
Unterricht gefolgt. Auch an emem
zweckdienlichen Unterkommen habe

es durch das Entgegenkommen der

Stadt Berlin nie gefehlt. Ebenso-

wenig an tiichtigen Lehrkraften aus

der Praxis des gartnerischen Be-

Nicht

freuiiche Zahl weiterer Fachvereme
hatten das Mogliche getan, um alien

Aiiforderungen zu geniigen.

Der Dirigent spricht alien, die

der Fachschule mit offener Hand
und Hingebung gedient haben, im

1914 ^

Gar

ihn vom 1. April

ng der Fachschule
entbinden, da ein

ihn an eine andereRektoratswechsel ihn i

Statte rufe.

Zum Schlusse erinnert der Diri-

gent an den liebgewordenen Oster-

gebrauch, sich durch ein Geschenk

in der Gestalt eines mehr oder

minder prachtigen Ostereies zu er-

freuen. Diese schone Sitte sei so

recht auf dem Lande gang und gabe,

wo die Gabe nicht bloss niichtern

uberreicht wiirde, sondern nach

sorgfaltigem Verstecken und Aul-



Fortbildungsschu.

suchen erst dem gliicklichen Finder
zufiele. In vielen Orten sei es auch
iiblich, die versteckten Ostereier mit
vielsagenden Sinnspriichen zu be-

schreiben und sie dadurch zu einem
nachwirkenden Geschenk zu machen.
Der Dirigent flocht dann einen sym-
bolischen Osterstrauss aus solchen
Inschriften und legte dem gart-

nerischen Nachwuchs vor allem die

Spriiche ans Herz: Ehrlich wahrt
am langsten. — Leere Aehren
stehen hoch, voile Aehren neigen
sich. — Wenn zwei sich zanken,
haben immer b e i d e schuld. —
Nachgeben stillt alien Krieg, und den
beherzigenswerten Schluss:

Geniesse, was (

Entbehre gern. nicht

^ierauf fand eine Verteilung
Zensuren durch den Rektor,

•rn Rasack, statt; ihr schloss sich

Aushandigung von

Fleis

dur
hervorge-

ireitwilligetan hatten. Der allzeit 1

Stifter dieser Pramien, I

licher Gartenbaudirekto
GroB - Lichterfelde, hatte sein Fern-
bleiben entschuldigt; an seiner Stelle

handigte das Mitglied des Kurato-
riums, Herr Koniglicher Garten-
inspektor A m e 1 u n g , die Pramien
den Begliickten aus.

Nachdem Herr Rektor Rasack
dem Prasidium, den stadtischen Be-
horden, dem Kuratorium der Fach-
schule und dem LehrerkoUegium fiir

ihre bewiesene Treue im Amt und
Beruf gedankt und seinen Abschied
naher begriindet hatte, wurde die

Feier bald nach 12 Uhr geschlossen.

Ueber das gartnerische Fort-
bildungsschulwesen

hat auf der diesjahrigen Hauptver-
sammlung des „\'erbandes der Han-
delsgartner Deutschlands" unser Mit-
glied, Herr Viktor de C o e n e, sehr
beherzigenswerte Worte gesprochen.
Er unterweist seit langen Jahren in

der stadtischen Fachschule fiir Gart-
ner, die von der Deutschen Garten-
bau-Gesellschaft und der Stadt Berlin
unterhalten wird, die jungen Gartner
in Pflanzenkulturen und weiss daher
aus eigenen Anschauungen und Erfah-

DGG. sich seit langen Jahren miiht,

die Fachschule, wie sie zurzeit noch
besteht, in eine staatlich anerkannte
Fachschule umzuwandeln, das heisst

in eine solche, welche den gesamten
gartnerischen Nachwuchs aufnimmt
und ihn von dem Besuche der Pflicht-

fortbildungsschule entbindet.

Jetzt scheint es endlich, als wenn
fiir die mancherlei Schulhoffnungen
die Zeit der Erfiillung herangeriickt
sei. Wir begrussen daher mit aufrich-

tiger Freude die Ausfiihrungen Herrn
de Coenes und die bedeutsamen
Worte, welche im Anschluss daran
Herr Geheimer Regierungsrat Dr.

Landwirtschaft, Domanen und For-

sten sprach. Die Herren fiihrten nach
dem „Handelsblatt" etwa folgen-

Herr'de Coene: Die Frage des

gartnerischen Fortbildungsschul-
wesens beschaftigt schon lange

Jahre die Vereine, Verbande und
Kongresse unseres Berufes. Man
kann aber wohl sagen, dass grosse

Fortschritte in der Zeit nicht gemacht
worden sind. ~ Der Verband der

Handelsgartner Deutschlands be-

schaftigt sich auch lebhaft mit der

Frage, und wir gestatten uns deshalb,

Ihnen einige Vorschlage in der Be-

ziehung zu machen, die nach unserer

Ansicht die Sache einigermassen for-

dern konnen. Es handelt sich bei uns

um die Forderung der sogenannten
niederen Fachschulen. Fiir die

hoheren Fachschulen ist mit wenigen
Ausnahmen wohl schon geniigend

gesorgt. Dagegen geschieht fiir die

Ausbildung der Gartnerlehrlinge und

-gehilfen eigentlich im allgemeinen
recht wenig. Es miissen, wie Ihnen

bekannt ist, die Gehilfen, sobald sie

ausgelernt haben, noch lanee weiter-

lernen, ehe sie eine einigermassen

g u t e Lebensstellung bekommen, und

es miissen unter Umstiinden Gehilfen,

wenn sie sich spater selbstandig

machen wollen, oftmals sehr teure

und triibe Erfahrungen machen, bevor

sie zu einer halbwegs auskommlichen
Existenz kommen. Dem Mangel an

Kenntnissen konnen m. E. sehr gut die

niederen Fachschulen abhelfen.

Bevor ich nun auf die Einrichtun-

gen, wie wir sie vorschlagen, eingehe,

mochte ich zunachst zuriickgreiten

auf die Rekrutierung unserer Lehr-
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linge. Es ist wiederholt und zur Ge-
niige gesagt worden, dass in den Gar-
tenbau nur gesunde junge Leute
eingestellt warden konnen, die auch
einigermassen begabt sind, ohne (""

gleich verlangt, dass
hohere Schulbil Ich

Das sollte man vor allem bei

der Anstellung der Lehrlinge im
Auge behalten. Die Lehrstellen bil-

den die Grundlage fiir die spatere

Entwickelung des Gartners, und es

muss gefordert werden, dass sich nur
solche Betriebe mit der Ausbildung
von Lehrlingen befassen, die auch
einigermassen die Garantie bieten,

dass ein Lehrling dort eine Ausbil-
dung erlangt, die ihm ein spateres

Vorwartskommen erleichtert oder er-

moglicht. Ich mochte betonen, dass
ich nur solche Betriebe als geeignet
fiir die Lehrlingsausbildung ansehe,
die einmal als geordnete Betriebe gel-

nerischen Betri

Gehilfe

gart-

nit Lehrlingen
wenn der In-

chtiger Fach-

Lehr
stehen und

der

will

Lehrlings p i

Das ist ein noch ungelostes Kapitel;

ich befiirchte, wir wiirden dann mit

unserer Zeit nicht auskommen.
Ich mochte weiter sagen, dass

wiihrend der Lehrzeit den Lehrlingen

Gelegenheit geboten sein muss, nach
Moglichkeit die Fortbildungsschule

bediirfen. Ich muss bei dieser Ge-
legenheit auch sagen, dass mir leider

ich,

IT beobachtet, mit wel-

Chen Schulkenntnissen oft die Lehr-

linge, aus der Umgegend von Berlir

und aus Berlin selbst, in diese Fach
schulen kommen.

Ebenso mochte ich darauf hmwei
sen, dass es in der Zeit, wo dei

Lehrling noch im Lehrlingsverhaltni<

arbeiten. Geschieht dies, dann wird
der Lehrling bald und mit Er-
folg in die gartnerischen Arbeiten
eingeweiht werden. Zu verurteilen
ist, dass einzelne Betriebe Lehrlinge
in Mengen einstellen. Wie Sie wissen,
sind es sehr oft die Privat-, die Guts-
gartnereien, wo dieser Uebelstand
vorhanden ist. Ich will damit nicht
sagen, dass gut geleitete Gutsgartne-
reien nicht ebenso gute Lehrstellen
abgeben konnen wie handelsgartne-
rische Betriebe, denn die Qualitat des
Inhabers oder Leiters des Betriebes
gibt selbstverstandlich den Haupt-
ausschlag fur eine gute Ausbildung
des Lehrlings, obwohl auch diese
Eigenschaft schliesslich nicht allein

ausschlaggebend sein kann, weil sich
der Leiter oder der Inhaber des Be-
triebes nicht unter alien Umstanden
mit dem Lehrlinge beschaftigen kann.
Ich halte es fur notwendig, dass in

steht, besser ist, wenn er scho

Fortbildungsschule im kai

schen Rechnen usw. geiibt wir
kaufmannischen Facher solli

lich moglichst von
ferngehalten werden, denn s

plizieren den Betrieb der Fa

soffman nur solche Lehrlinge

schicken, die schon ein paar Jahre als

Lehrling tatig waren. Ich fur meme
Person bin sogar der Ansicht, dass

man einen Lehrling, der nicht schon

drei Jahre gelernt hat, gar nicht erst

in die eigentliche Fachschule, wo rem

aber ist es notwendig, wenn Fach-

schulen gegriindet werden und die

Lehrlinge wie die Gehilfen solche be-

chen, diese Fachschulen
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. s s e n zu teilen und die Gehilfen
den Lehrlingen zu trennen. Man
[ den Unterricht fiir die Gehilfen
t gut so gestalten, dass die Lehr-
; den Unterricht verstehen Oder

In diesen Fachschulen kann in den
verschiedensten Fachern Unterricht
erteilt werden, aber urn die Einrich-
tung nicht zu kompliziert zu gestal-
ten, darf der Apparat ein nicht zu
umfangreicher in bezug auf die Lehr-
tatigkeit sein. Ich bin der Meinung,
dass gerade dadurch verschiedene in
letzter Zeit eingerichtete Fachschulen
wieder eingegangen sind. Es ist da
alles mogliche gelehrt worden, Pflan-
zenkultur mit den verschiedenen Ab-
teilungen bzw. Fachern, Agrikultur-
chemie, Botanik usw. Meiner Mei-

Fachschule nicht oder nur bis zu
einer bestimmten Grenze. Ich wiirde
darauf halten, dass in den Fach-
schulen Unterricht erteilt wird in ge-

kultur und Schnittblumenkultur,
selbstverstandlich auch in der Ge-
miisegartnerei und Treiberei, im

wendig ist, auch noch der Binderei
und der Dekorationsgartnerei eine
Unterrichtsstunde gewahren, und
nicht zuletzt wiirde ich darauf sehen,
dass ein Fachunterricht besteht fiir

Bau- und Heiztechnik der Gewachs-

Diese Aufstellung geht natiirlich
von dem Gesichtspunkte aus, dass in
diesen Fachschulen in erster Linie
der erwerbsmassig betriebene Gar-
tenbau gefordert werden soil, und das
halte ich auch fiir das Wichtigste. Der
Liebhabergartenbau erleidet dadurch
keinenNachteil, vielmehr wird dieser
gleichzeitig mit gefordert, denn es

' ' den Erwerbsgarten-
-'---

'it, sehr wohlordentlic

ben. Ich setze also voraus, dass in

der Hauptsache darauf hingearbeitet
wird, dass die Fachschulen zur For-

Dann mochte ich noch darauf hin-

weisen, dass es wichtig ist, dass man
die Facher nicht so zergliedert, wie
es oft geschieht; dass man in Pflan-
zenkrankheiten, Bodenbearbeitung,
Pflanzenkultur und all diesen Sachen
getrennt unterrichtet. Ich habe die

Erfahrung gemacht, dass der Unter-
richt am besten so gehandhabt wird,
dass beide Facher zusammengefa;

Zeit in der
jemand, der langere

Tivatgartnerei tatig ge-

Erwerbsg^rtnerei mit Erfolg betrei-

werden, da hierfur die jungen Leute
am zuganglichsten sind. Wenn je-

mand Unterricht erteilt iiber Gemiise-
oder Obstbau, soil er gleich die Kul-
tur, die Krankheiten der Pflanzen und
die Diingerfrage mit behandeln. Fern-
halten soil man von diesen Fachschu-
len das Planzeichnen, iiberhaupt das
Dekorationszeichnen. (Bravo!) Das
gehort nicht hinein. So wiinschens-
wert es natiirlich auch fiir jeden
guten Gartner ist, darin Bescheid

Fachschulen den jungen Leuten etwas
beigebracht wird, was ihnen absolut
nichts niitzt; sie bleiben meist nur
Pfuscher in der Beziehung, und an
Pfuschern fehlt es ja nicht, die konnen
wir ganz gut entbehren bzw. die

brauchen wir nicht noch zu ver-

an, als Lehrkrafte solche Personen
emzustellen, die theoretische und
praktische Erfahrungen zugleich he-

rn a s s i g e n Gartenbau angehoren,
nicht solche, die als Berufslehrer oder
als beamtete Gartner tatig sind. Das
sage ich naturlich wieder von dem
Gesichtspunkte aus, dass der er-

werbsmasige Gartenbau gefordert
werden soil. Ich will damit nicht

sagen, dass die eben genannten Be-
rufsgartner nun viel bessere Lehrer
sind als die beamteten Gartner, aber
Sie werden mir zugeben, dass, wenn
einmal der erwerbsmassige Garten-
bau gefordert werden soil, derjenige,
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der den Beruf praktisch ausiibt, einen
viel besseren Ueberblick besitzt und
infolgedessen einen erfolgreicheren
Unterricht geben kann als derjenige,
der der erwerbsmassigen Gartnerei
fernsteht, der vielleicht Vorsteher
einer Anstalt, Beamter oder Berufs-

erklar<

Gesichtspunkt aus,
werbsmassige Gartenbau
sten steht.

Nun konnten Sie sagen: Wo bleibt

der Gartenbau im allgemeinen, soil

der nicht gefordert werden? Und da
habe ich Ihnen schon angedeutet, dass
der Privatgartenbau nicht benachtei-
ligt wird, dass die Interessen sich
sehr gut vereinigen lassen. Aber
wenn man den jungen Leuten bei-

bringen will, wie sie in der Gartnerei
Erfolge erzielen konnen, so muss
man ihnen gleich sagen, dass es nicht
allein darauf ankommt, vollendete
Resultate in der Kultur zu erzielen,

immer zusam-
menzubringen. Wenn ich als beamte-
ter Gartner tatig bin, so habe ich das
Ziel und die Aufmerksamkeit mog-
Iichst auf die hochste Vollendung und
die schonste Entwicklung der Kultur-
erzeugnisse zu richten, vergesse aber
^„v-. . , leicht und oft den klingen-

fordern aus dem und dem Grunde.
Man muss dieses Bediirfnis der
Pflanze den jungen Leuten eini-

germassen einleuchtend
konnen.

Mit Bezug auf di(

St°^dass^der^Unte^rich?am Abend
und nicht am Tage abgehalten wird.
Ich will nicht sagen, dass es sich am
Abend besser unterrichtet, sondern
ich fordere den Abendunterricht des-

halb, well man es dem Gartner nicht

zumuten soil, die Lehrlinge nun ge-

rade um die Mittagszeit von der Ar-
beit weggehen zu lassen. Ich habe
wahrend meiner Lehrtatigkeit die

Erfahrung gemacht, dass die jungen
Leute sehr gut auch des Abends dem
Unterricht folgen konnen, wenn sie

nicht zu sehr vom Lehrherrn mit Ar-
beiten iiberlastet werden.

Nun komme ich zu der Frage:
Wer soil solche Fachschulen griin-

den? Und da kann es selbstverstand-

lich nicht meine Aufgabe sein, Vor-
schlage zu machen. Aber jeder, der
die Moglichkeit hat, soil zur Griin-

dung von Fachschulen beitragen. So-

weit die Fachschulen nicht vom Staate

Oder von den Gemeinden eingerichtet

dabei ;r Aufgabe unter-

Aufgabe ist nicht

aufstellen, d a

massigindertrwerbsgart-
nereitatigenPersonenden
Unterricht an diesen F a c h-
schuleniibertragt, doch mochte
ich dabei gleichzeitig davor warnen,
dass man Leute nimmt, die Nur-
Praktiker sind, die alles lehren, wie
sie es machen, weil sie sich sagen:
es ist immer so gemacht worden. Die
mogen in ihrem Fache ganz tiichtig
sem und Erfolge erzielt haben, aber
es sind nicht die geeigneten Lehr-
krafte, denn der Lehrer muss den
jungen Leuten auch begreiflich

so schwierig, natiirlich immer vor-

ausgesetzt, dass die Einrichtung so

einfach wie moglich gehalten wird,

indem die schwierigeren und kost-

1 Facher aus dem Unter-
usbleiben. Es werden sich

auch in vielen kleinen Stadten, sicher

aber in alien grosseren gartnerischen

Zentren solche Einrichtungen treffen

spieligei

richt he

lassi Behorden
gern bereit sein, irgendwelche C
baude fiir einige Abendunterrich
stunden zur Verfiigung zu stellen.

Was die

und nicht ;

machen
gemacht werden
ders. Und dieses Moment: die Ant-
^ort auf das Warum, das hat der
i\ur-Praktiker meist nicht genugend
^eg. Es geniigt nicht, dass man z. B.
den jungen Leuten sagt: Ihr durft die
PHanze, wenn sie gedeihen soil, nicht
zu fest eintopfen. Es muss ihnen viel-
mehr gesagt werden: die und die
^nanze muss lose eingetopft werden,
^ei! ihre Lebensbedingungen das er-

anbelangt,
erheblich. I

:e dabei voraus, dass die Erteil

Unterrichts, besonders
1 erwerbsmassigen Gartenbau

werden, die Sache nicht

als Erwerb, als Nebenverdienst be-

trachten, sondern dass sie diesen Un-
terricht ehrenamtlich erteilen sollen,

mit der Einschrankung natiirlich,

dass ihnen alle Unkosten zu ersetzen
sind. Es gibt aber auch,
eine solche Einrichtung f

Stellen, die bereit sind, Mittel zur Un-
terstiitzung solcher Fachschulen her-

funktionierr.
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zugeben; auch die Vereine konnen
dazu beitragen, um so mehr, als jetzt

durch die Griindung der Gartenbau-
ausschiisse bei den Landwirtschafts-
kammern eine Institution geschaffen
ist, die sich sehr wohl der Sache an-

der Beaufsichtigung. Denn das ist

leider oftmals der leidige Fehler,
dass bei der Griindung solcher Fach-
schulen die Beaufsichtigung durch die

Vereine erfolgt und sehr viel Sachen

ieser Fachschulen Vor-
Es richtet sich das na-

gerade die Aufsicht fiihrt. Man muss
solche Einrichtungen unter die Auf-
sicht einer einwandfreien Behorde
Oder Korporation stellen. Ich will
nur noch sagen, dass ich solche Fach-
schulen seit 20 Jahren kenne, die aus

Mitteln, die Privatpersonen und

rteilung (

Gen gebe;

halten werden. Die Beitrage der
Kommunen sind oft ganz erheblich.
Aber andererseits treten da auch
Missstande zutage, indem die Ge-
meinde sagt: Horen Sie mal, die Lehr-
iinge und also

unserer Gemeinde,
Konnen zu der Schule nichts menr
beitragen, wie iiberhaupt der Kampf
der Gemeinden gegeneinander in be-
zug auf die Schullasten immer mehr
entbrennt. Ein solcher Standpunkt ist

naturlich engherzig und kleinlich,

und man muss sich dabei manchmal
fragen: Wo bleibt der Patriotismus?

Wenn man meine Erfahrungen be-
rucksichtigt, dann wird man mit der
Einrichtung und dem Betriebe von
Fachschulen auch Erfolge erzielen,

Geheimrat Dr. Oldenburg:
Meine sehr geehrten Herren! Die
iiberaus interessanten Darlegungen
des Herrn Vorredners iiber das gart-
nerische Unterrichtswesen veranlas-
sen mich, in so spater Stunde noch
das Wort zu ergreifen, um Ihnen

;its kundzugeben, dass die
regierung, die zu
Ehre habe, dieser

T^eferent hervorgehoben hat, Gegen

stand ausgiebiger Erorterungen und
Erwagungen gewesen. Wenn, wi-^

ich hoffe, in der nachsten Zeit nun
endlich diese Erwagungen sich zu
bestimmten Massnahmen verdichten,

nisters um Ihre Unterstiitzung bei der

Ausfuhrung der geplanten Massnah-
men, denn, meine Herren, mit An-
regungen und Verordnungen allein

ist es nicht getan. Vor alien Dingen
bedurfen wir der Mitarbeit der Inter-

essenten, und darum mochte ich hier-

mit freundlichst gebeten haben. Ich

bin sehr erfreut, auf die Anfrage des

Herrn Referenten, wie es mit den

Mitteln sei, in Aussicht stellen zu

konnen, dass die konigliche Staats-

regierung nach Massgabe der verfiig-

baren Fonds gern bereit sein wird,

fiir das Unterrichtswesen Opfer zu

bringen. (Bravo!)

Der Herr Referent hat her-

vorgehoben, wie ausserordentlich
schwierig die Ausfuhrung dieser

Aufgabe sein wird. Er hat darauf

hingewiesen, dass das gartnerische

Gewerbe sehr vielseitig ist und eine

Vielseitigkeit des Unterrichts ver-

langt, dass die Frage der Organi-

sation des Unterrichtswesens nicht

leicht zu losen sei. Wenn uns aber

solche erfahrenen Fachmanner, wie

in Ihrem Verbande vorhanden sind,

I

zur Seite stehen, wird es gewiss

nicht schwer fallen, diese schwierige

I
Aufgabe zu losen. Hand in Hand mit

I

dem Unterrichtswesen, das sich in

;
den Fortbildungsschulen auf die

> Abendstunden und in den niederen

I

Fachschulen auf den ganzen Tag er-

streckt, muss naturlich, wie es sehr

I
trefflich hervorgehoben worden ist,

auch die Regelung des Lehrlings-
' wesens gehen. Meine Herren, ich

will mich dariiber nicht weiter ver-

Aber helfen Sie uns, dass sie richtig

gelost werde.

Vortrage in derFreien Hochschule.

fiihrung in den Gartenbau mit Demon-
strationen und Fragenbeantwortung-
Herr Gartendirektor Ludwig Lesser,

Steglitz. Donnerstag abends von »-'

Uhr bis 10 Uhr. Dreimal zwei Stun-

den. Beginn 16. April in der Fried-

rich - Werderschen Oberrealschule-

Niederwallstrasse 12. An einem Sonn-
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tens, Kurze Einfiihrung in die

kiinstlerische Gartengestaltung der
Gegenwart. Mit Lichtbildern und
zwei Sonntagsfiihrungen durch
schone Garten Gross-Berlins. Gar-
tendirektor Ludwig Lesser, Steglitz.

DorotheenstadtischesRealgymnasium,
Dorotheenstrasse 12. Montag abends
8'4 bis 10 Uhr. Zweimal zwei Stun-
den. Beginn 20. April. Hausgarten:
Wohngarten (Gesellschaftsrasen —
Kindergarten) — Blumengarten (Ro-
sengarten — Staudengarten) — Nutz-
garten (Kiichengarten — Nasch-
garten). Privatparke: Landschafts-
kunst — nachste Umgebung des-Ge-
baudes — aussere Parkteile — Son-
dergarten im Parke. Gartenleben und
Gartengeselligkeit.

Stipendien und Zuwendungen
fiir den ersten Lehrgang fur Blume
binderei an der Konigl. Gartnerleh
anstalt Berlin-Dahlem, 18. Mai b
27. Juni 1914.

Dem Lehrgang sind bis jetzt f(

gende Zuwendungen gemacht wo

geschaftsinhaber Cassels
als Beihilfe fur einen
Horer aus Cassel . . .

2. Vom Unterverband West-
falen V. D. G. fur drei
Stipendien a 50 Mark . 150 M.

3. Vom Verein der Blumen-
geschaftsinhaber Leipzig
E. V. fiir einen Horer
aus Leipzig 50 „

4. Von Herrn Ernst
Kruchen, Koln . . . . 100 „

5. Vom Verein der Blumen-
geschaftsinhaber Gross-
Berlins E.V. fiir vier
Stipendien a 50 Mark
200 Mark, fur Lehrmittel
100 Mark 300 „

6. Vom Verein der Blumen-
geschaftsinhaber von
Dresden und Umg. fiir

fur Sohne und Tochter
Mitgliedern . . .100 „
He7. Voi

Kai
8. Von Fraulein Mathilde

Ebert, Quedlinburg . .

9. Vom -Unterverband
Schlesien V. D. B. fur

einen einmaligen Beit
des

Unterverbandes Schle

10. Vom Verein der Blumen-
geschaftsinhaber von
Hamburg und Umg. fur

zwei Stipendien . . . 1

Mitteilungen.

Die Pflanze und das Wasser.
Gar oft wird im Leben verachtlich

vom Wasser gesprochen, schier als sei
es liberflussig. W. Bolsche wirft in
seinem Werk: „Das Liebesleben in
der Natur" die Frage auf : Was ist der
Mensch? und kommt nach langen
Philosophischen und genetischen Be-
trachtungen zu dem Ergebnis: ein
Korper, der eine bestimmte Stelle in
emer gewissen Reihenfolge der Welt-
stoffgebilde einnimmt. Im Verlaufe
semer anschliessenden Erorterungen

chemische Verbindungen sagt er:

ss bloss an die simpelste aller

chemischen Verbindungen
das beruhmte H,0, wie der

:r sagt: zwei Teile'WasserstofF
Tail Sauerstoff zum Rezept

Was die

Wasser?
Nicht nur, dass ohne Wasser alles

organische Leben unmoglich ware,

sondern das Wasser ist geradezu der

Hauptbestandteil des ganzen Welt-

gebaudes. Ohne Wasser kein Leben.

Aus dem Wasser ist alles Leben her-

vorgegangen, hier hat sich zuerst die

einzellige Wasserpflanze gebildet und
bildet sie ^sich auch heutigen Tages
noch; vom Wasser aus nahmen die

Pflanzen den Weg auf das feste Land,

hier fiitterten sie anfanglich das Tier

herauf und spater auch den Menschen.
Aber auch des Menschen Existenz ist

mit dem Wasser unzertrennlich ver-

bunden. Schon der Wassergehalt des

menschlichen Korpers spricht Bande



dafiir, und wenn uns der zum Unfug
ausgeartete Sport der „Hungerkunstler"
nichts weiter gelehrt hat, so doch eins,

dass kein Mensch langere Zeit ohne
Wasser zu leben imstande ist, denn
Wasser nehmen auch die Hunger-
kiinstler zu sich. Tagtaglich ! In der
Tat, mit Wasser vermag es eine an-

gepasste Natur wohl 30 und mehr
Tage auszuhalten; ohne Zufuhr von
Wasser wiirde der Mensch in acht
Tagen tot sein.

Vorgesagtes trifPt nun wohl fur

Menschen und Tiere zu, nicht aber

beobachten, wie schnell die Gewachse
verdorren, wenn man ihnen das Wasser
entzieht. Sie werden welk, lassen die

Blatter hangen, schrumpfen ein und
sterben ab. Wasser brauchen die

Pflanzen zu ihrer Entwicklung, zur
Atmung, zu den Bewegungsvorgangen,
zu den Reizerscheinungen, kurz: zu
alien Lebensprozessen. Eher kann
ein Nahrsalz vorubergehend fehlen,

als das Wasser. Wasser ist keine
Minute entbehrlich, sollen nicht sofort

krankhafte Veranderungen bei der
Pflanze eintreten. Der Wassergehalt
der Pflanze ahnelt dem des mensch-
lichen Korpers. Ein neugeborenes
Kind besteht zu 66 pCt. aus Wasser,
der Erwachsene immer noch aus
58 pCt. Selbst die Knochen eines

Gehir12 pCt. Wassergehalt,
hat 75, sein Blut gar >i6 . . . t$ei

den Pflanzen iibertrifFt der Wasser-
gehalt die Menge der Trockensubstanz
ganz bedeutend. Viele Pilze enthalten
92 bis 98 pCt. Wasser. Junge Trieb-
spitzen wachsender Pflanzen enthalten
bis 90 pCt. Wasser, ausgewachsene
Triebe und deren Blatter immer noch
60 bis 70 pCt., fleischige Wurzeln und
Friichte 70 bis 90 pCt. Wasser. Festes
Splintholz enthalt noch 30 bis 50, Kern-
holz, lufttrockener Splint und Borke
der Baume immer noch 8 bis 14 pCt.
Wasser. Lufttrockene keimfahige
Samen enthalten noch 10 pCt., luft-

trockene, aber noch garungs- und
wachstumsfahige Hefepilze immerhin
noch 10 bis 13 pCt. Wasser. Wohl
gibt es Pflanzen und Samen, die es
in fast fakirhafter Anpassung dahin

Wasser, ohne Leben zu iiberdauern,

wie zum Beispiel viele Flechten und
Moose, aber der Wasserinhalt ist auch
bei diesen Pflanzen nur auf einige

Prozent herabgesunken, ohne vollig

zu fehlen.

Schon im Jahre 1758 stellte

Duhamel fest, dass man Landpflanzen,

selbst Holzgewachse, in natiirlichen

Wassern zur Entfaltung bringen kann.

Wiegmann und Polstorff wollten

alsdann die fiir die Pflanzenernahrung
notwendigen Mineralstoffe feststellen,

indem sie genau kontrollierte Boden-

stofPe den Gewachsen darreichten,

aber erst, als Knop 1861 auf Duhamel
zuriickgriff und die „Wasserkultur-

methode" ausbaute, lernte man die

fiir die Pflanzen unentbehrlichen

Bodensalze (Nahrsalze) kennen. Da-

bei ergab sich, dass zum Aufbau der

meisten Pflanzen in Wasserkultur sich

folgende Nahrstofflosung eignet: Auf

1000 Gewichtsteile Wasser 1 Teil sal-

petersaurer Kalk, je ein viertel Teil

salpetersaures Kali, phosphorsaures
Kali und schwefelsaure Magnesia und

ein fiinfzigstel Teil phosphorsaures
Eisenoxyd. Diese Losung enthalt also

noch nicht zwei pro Mille, genau

0,177 pCt. Substanz, stellt somit ein

sehr verdunntes Salzgemisch dar.

Aber so und nicht anders findet und

bedarf es die Pflanze im Boden. Das

Verhaltnis der Wassermenge zur Nahr-

Zahl der elementaren Substanzen

(chemischen Individuen), die von der

Pflanzenwelt produziert werden, ist

Kori der

scho
Abgesehen von Kali, Kalk, Schwefel-

saure und Phosphorsaure, Magnesia

und Eisen, findet man in der Pflanzen-

asche zum Beispiel Chlor (an Metalle

gebunden), Mangan, Kieselsaure.

Natron, ja sogar Jod, Brom, Fluor.

Lithium, Baryum, Strontium, R""

bidium. Aluminium, Kupfer, Blei,

Silber, Zink, Nickel, Arsen und

Kobalt. Wahrend die zuletzt ge-

nannten Bestandteile verhaltnismassig

selten sind, trifft man Phosphor,

Schwefel und Kali in jeder Pflanzen-

zelle. Schwefel ist fur die Eiweiss-

verbindungen unentbehrlich, ohne sie

ist keine Zelle existenzfahig; dagegen



off fur Pna; Bei

Asche mancher Getreidekorner hat

man zum Beispiel 50, in der von

Schachtelhalmen gar bis 60 pCt.

Kieselsaure festgestellt, andere Ge-
treidekorner enthalten bis 53 Prozent

Phosphorsaure, die Asche von Lyco-

spieltsolchen Pflanz
die Hauptrolle.

Alias Wasser, das di«

netzt und das Erdreich tra

itige Aufgabe,

pCt.

Aufbau der Molekiile des Zuckers,

der Starke, des Zellsaftes, der Fette

und Sauren, der eiweissartigen Ver-

bindungen, also aller wichtigen Sub-

stanzen, aus denen die Pflanze besteht,

haben sich die Atome des Wassers

kbnnte "ein Wachstum der Pflanze,

eine Zunahme ihrer Masse ohne

Wasser gar nicht erfolgen. Abge-

sehen von der ebenso unentbehrlichen

Kohlensaure kann die Pflanze jede

andere Substanz eher kurzere oder

langere Zeit entbehren als das Wasser.

Stoffe ufzuschliessen

Saugwurzeln der Pflanzen ihre

Nahrung auswahlen. Diese Nahrung
wieder kann nur durch Vermittlung
des Wassers— als wasserige Losung—
in die Wurzeln gelangen und auch
von da aus nur durch Hilfe des Wassers
an die Stelle des Verbrauchs geleitet

werden. In der lebendigen Pflanze

also ist das Wasser Transportmittel,

treibende Kraft und Betriebsmaterial.

ird
ehalten, sond

Slattern in Dampfform der atmo-

spharischen Luft zuruckgegeben. Die
Menge dieses Betriebswassers, das

ohne Rast und Ruhe unablassig die

MillionenPflanzenzellendurchwandert,
die in ihm gelosten Nahrstoffe in die

Zellenlaboratorien der Blatter tragt,

um in den Kreislauf der Atmosphare
zuruckzukehren, nur um neuem,
immer neuem Wassernachschub Platz

zu machen, iibersteigt das Ge-
wicht der Pflanze im Laufe der Zeit

um das Hundertfache. Man kann
annehmen, dass es im Durchschnitt
iiberhaupt zwei Drittel des augenblick-
lichen Gewichts der Pflanze ausmacht,
wahrend auf die erarbeitete Trocken-
substanz nur ein Drittel fallt. Man

Kurbis vollstandig aus! Man wird
staunen uber dessen geringe Trocken-

Allein nicht nur als Betriebsfaktor
kommt das Wasser hier in Frage, es
ist auch ein direkt unentbehrlicher

enthaltenen Salze ziehen mit grosser

Energie Wasser an, mit gleichem

Eifer fesseln die Molekule der Starke,

der Zellulose, des Zuckers und der

Eiweissstoife das Wasser an sich,

die Zellen werden ausgefullt, das

immer nachdrangende angezogene

Wasser bringt sie in einen straffen Zu-

stand, den man Quellung nennt, und

kommt nun die notwendigeWarmedazu,

so werden die Samen gesprengt; sie

Malen im Friihjahr, wenn sich im

Reich der Flora das neue Leben regt,

Saaten auf den Feldern spriessen, die

Knospen schwellen und die Baume
mit frischem Laub und prachtigen

Bliiten sich schmucken. Ausser allem

Zweifel ist, dass die Ueppigkeit der

neuen Sprosse und Organe in direktem

Verhaltnis zu der Wassermenge steht,

die der Pflanze zugefuhrl

Hauptarbeitsprozes: Pflanz
Pro-gebunden

duktion fester Substanz ist ohne das

Wasser nicht denkbar. So ist es nicht

verwunderlich, dass viele der zu Nahr-

werten umgewandelten Nahrstoffe noch

hohe Prozentsatze an Wasser ent-

halten. Die wichtige Zellulose besteht,

wie auch die Starke, aus funf Atomen

Sauerstoff, sechs Atomen Kohlenstoff

und zehn Atomen Wasserstoff. Die

atherischen Oele setzen sich zumeist

aus zehn Atomen Kohlenstoff und

16 Atomen Wasserstoff zusammen.

Auch hier dokumentiert sich die

Allgewalt und AUnotwendigkeit des



Den Wu
Ihr mangelt es im hohem Grade an

Wasser, dementsprechend tritt die

Pflanzenwelt fast vollig zurijck. Nur
in den wasserhaltigen Oasen regt sich

lebhafteres Tier- und Pflanzenleben.

Unzertrennlich ist das Leben an das

Wasser gebunden, sowohl das Pflanzen-

wie das tierische und menschliche
Leben. Wir konnen aus dieser Be-

trachtung aufs neue ersehen, wie

geheimnisvoll und doch zweckmassig
die Krafte der Natur wirken und
walten, formen und gestalten.

Franz Rochau.

Beaumontia grandiflora
(Roxb.) Won.

Es handelt sich urn eine alte

reichbliihende wertvolle Warm-
pHanze. Man sah sie vor 35 Jahren

Heimat ist der ostliche Himalaja.
Die Pflanze gehort zu den Apocyna-

ceen. L Ahlisch.

O. Hiibner. Der Strassenbaum i

Stadt und auf dem Lande,
Pflanzung und Pflege, sowi die

ufig Priv itgari

Berlins, die im Laufe der Zeit lei

durchweg der Bauspekulation zum !

Opfer gefallen sind. Ausser in bo- !

tanischen Garten ist die Pflanze
heutzutage kaum noch zu finden. Vor
einiger Zeit begegnete sie mir wie-
der in einer grosseren Gartnerei zu
Orleans, wo sie von mehreren Fach-
genossen fiir eine Datura gehalten

wurde, der sie von weitem sehr ahn-

lich sieht. Die Blatter sind bis 23 cm
lang, gegeniiberstehend, kurzgestielt,

eilanglich, ganzrandig, mit kurzer
hervorgezogener Spitze, stark paral-

lel gerippt. Die Bliite steht zu meh-
reren in Biischeln, ist glockenformig,
fiinflappig, bis 18 cm lang und hat
im geoffneten Zustande 10 cm im
Durchmesser. Die Farbe derselben
ist von reinstem Weiss. Die Vermeh-
rung geschieht durch Stecklinge von
Nebentrieben und von nicht zu
weichem Holze. Nach der Bewur-
zelung pflanzt man sie in ent-

sprechende Topfe — als Erd-
mischung nimmt man eine nahrhafte
mit Sand gemischte Lauberde und
stellt die Pflanzen dann auf einen
lauwarmen Mistbeetkasten. Nach
geniigender Durchwurzelung werden
sie wieder in etwas grossere Topfe
verpflanzt und wahrend des Som-
mers in ein Kalthaus gestellt, wo
man reichlich fiir Giessen und Liif-

tung sorgt. Aeltere Pflanzen lieben

ziemlich geraumige Gefasse und
wahrend der Wachstumszeit reich-

lich fliissigen Kuhdiinger, damit sie

erforderlichen
seinem Schutz. Berlin, Paul

Parey, 1914.

Den alten Deutschen waren die

Baume heilig — auch uns sollen sie

es sein, wenn wir sie auch nicht

mehr als den bevorzugten Sitz der

Gottheit verehren. Die Schonheit

ihn uns liebenswert macht; nichts

lasst uns eine Landschaft (von den

grossartigen Bildern des Hoch-

gebirges abgesehen) trostloser er-

scheinen, als die Bezeichnung:
baumlos. Freilich, die Baume, die

wir pflanzen, sind der Natur aufge-

drangt, durch verniinftige und liebe-

volle Pflege miissen wir sie erhal-

ten, wenn wir Freude an ihnen haben

wollen. Dazu gehort, dass man sich

in das Wesen, in das Leben des

Baumes versenke, in die natiirlichen

Bedingungen, die ihm zusagen oder

die sein Dasein bedrohen; Natur-

studien bedarf es, um unsere Baume
auch richtig zu pflegen. Niemals

sollte man Baumpflanzungen schaf-

fen, um sie nachher ohne Pflege ver-

kiimmern zu lassen; ebensowenig
aber sollte man sie nur anlegen in

der Absicht, sie baldmoglichst ais

Nutzholz niederschlagen zu lassen

— so lange sollen sie am Platze

bleiben, bis die Gefahr naher ruckt,

sie konnten in ihrer Altersschwache

den Verkehr gefahrden, denn gerade

im Alter erreicht der Baum erst

seine voile Schonheit. — Das etwa

sind die Grundsatze, die H. seinem

verdienstvollen Buche voranstellt.

Baume richtig zu pflanzen, die ge-

pflanzten richtig zu pflegen, das

lasst sich nicht aus dem Aermei

schutteln; schwere Fehler konnen

hier gemacht werden und werden

haufig gemacht, Au
Sparsamkeit
Bepflanzung

angebrachter

lan oft die

der" Landstrassen m



Akkord, ohne erfahrene Manner vom
Fach zu Rate zu Ziehen; was aber
dabei durch mangelhafte Sachkennt-

wiirdigten Vogelschutz. — Dem von

Liebe zur Baumwelt wie von ein-

gehender Sachkenntnis getragenen

Buch ist weite Verbreitung und Be-

draussen im Freien, urn Schatten zu
spenden, urn auch hier Abwechslung
zu bringen, und urn bei Nacht oder
im tiefen Schnee die Strasse noch
kenntlich zu machen. Wie die Baume
zu pflanzen sind, welche Arten unter
besonderen Bedingungen, in trocke-

nen Lagen, auf geringem Boden und
so welter zu pflanzen sind, dariiber

folgen dann vielerlei Ratschlage.
Vorwiegend sind es die im Kreise
Teltow, der seit Jahren des Ver-
fassers Wirkungskreis ist, gesam-
melten Erfahrungen. Eine jede Baum-
art hat ihre Vorziige, aber auch ihre

Schwachen, die in jedem Einzelfall

zu beriicksichtigen sind. Mit grosser
Ausfiihrlichkeit wird dann der sach-

gemasse Schnitt der Strassenbaume
besprochen. Hochst ungeeignet ist

die „kesself6rmige" Krone, weil ihre

mehreren gleichstarken Aeste leicht,

infolge starker Winde, zu Spaltungen
des Stammes Veranlassung geben,

welche den Baum nicht nur verun-
zieren und schwachen, sondern auch
die Eingangspforte fiir parasitische
Pilze eroffnen. Dagegen empfiehlt

Verfasser die pyramidenformige
Krone, aus einem Hauptstamm mit

spitzwinklig aufstrebenden Seiten-

asten gebildet, die jene Fehler gluck-

lich vermeidet. Durch eine grosse
Anzahl gelungener Abbildungen
wird erlautert, wie man es richtig,

und wie man es falsch macht. Cha-
rakteristisch ist z. B. die Abb. 56:

^Abschreckendes Beispiel: Der vor-
her schon gebaute Baum war eine

Zierde des Dorfes. Urn Raum fur
zwei Fernsprechleitungen zu schaf-
fen, wurde die vordere Halfte der
machtigen Krone durch Abhauen
der Aeste beseitigt, und der Baum
ausserdem durch die eingerissenen,
zerhackten Aststiimpfe verschan-
delt." — Es folgen verwaltungstech-
nische Ratschlage, erprobte Mittel
gegen tierische Schadlinge, dann die
dem praktischen Bedarf gewidmete
Beschreibung von 79 verschieuencii
geeigneten Baumarten, zuletzt das
wichtigste iiber den so spat in seiner

L. Maurer. Die Beerenstraucher,

ihre Anzucht und ihr Anbau.

Prof. Udo Dammers Gartenbau-
16. Berlin,

empfehlenswerter Sorten wird be-

schrieben, zum Teil auch abgebildet,

auch die Verwertungsarten sind

uberall genau angegeben. Zum
Schluss findet auch die amerika-

nische grossfriichtige Moosbeere,

uns bisher noch verkannter kleiner

Fruchtstrauch von ,,unbezweifel-

Anbauwert" nahere Wiirdi-

gung. H.

J. Bottner, Gartenentwiirfe. Vor-

schlage fiir die kiinstlerische Ge-

staltung von Hausgarten und

Parks mit Beispielen und Gegen-

beispielen. Frankfurt a. O., Tro-

witzsch u. Sohn, 1913. Preis: geb.

3 Mark.

Verf. gibt eine Anzahl Garten-

plane und meist recht geschmack-

volle Gartenbilder, im Text dazu

vielerlei Anweisungen, einen Zier-

garten unter verschiedenen Bedm-
gungen und nach verschiedenen

Gesichtspunkten anzulegen. Er be-

spricht im einzelnen die Themata:
Harmonische Gestaltung — Vor-

handenes erhalten — Der regel-

massige Garten — Kleine Haus-

garten - Auf hiigeligem Gelande —
Terrassen — Felsanlagen — Am
Ufer des Wassers — Durchblicke

und Sichten - Verteilung der Pflan-

zen — Farben im Garten - Hecken

und Gitter - Mauern und Treppen
^ Die wilde Ecke. Das Buch ist

hiibsch geschrieben und enthalt

manche gute Anregung. '
" ""

' H. F.



Paiente. — Personalien.

Patentc.

Angemeldete Patente:

Kl. 45 f. D. 29517. Vorrichtung zum
Befestigen von Leitern an Baumen.
OttoDoring,Leipzig-Thonberg.Angem.:
10. 9. 13.

Kl. 45a. H. 62263. Vorrichtung

zum Einbringen von Grassamen in

den Erdboden. Johann Conrad Hahn,
Dreileben. Angem.: 26. 4. 13.

Kl. 451. C. 23941. Verfahren zur

Vernichtung von Pflanzenschadlingen

durch Verstauben insekticid wirkender

Mittel mit Hilfe von Sprengpatronen
im Boden. Cahiicitwerke Louis Cahiic,

Nurnberg. Angem. 8. 10. 13.

K1.45k. B. 70419. Ein- oder mehr-
teiliger Schutzkorper fiir Baume
o. dgl. Carl Bolten, Husum. Angem.:
28. 1. 13.

Kl. 451. R. 38050. Verfahren zur

Vertilgung von Pflanzenschadlingen.

J. D. Riedel, Akt.-Ges., Berlin-Britz.

Angem.: 28. 5. 13.

Kl. 45 f. 270 150. Stiitze fiir Erdbeer-

friichte. Heinrich v. Gehlen, Holzweiler,

Kr. Erkelenz. Angem.: 1. 2. 13.

Kl. 45 f. 271337. Zusammenlegbare
Giesskanne mit Versteifungsstreben:

Otto Wendler, Mannheim. Angem..
13. 12. 12.

erwaltung

27. 13.

Setzen
. 271752. Vorrichtung zum
a Bohnen. Karl Schmidt,

Bad Ems. Angem.: 3. 6. 13.

Kl. 45f. 271715. Aus einer wetter-

festen Scheibe mit Mittelausschnitt

fur den Durchtritt des Pflanzen-
stammes bestehende Wurzelschutz-
decke. Arthur Oskar Rothe, Hoster-
witz, Post Niederpoyritz i. Sa. Angem.:

lieferant Sr. Majestat des
Kaisers, wurdc zum Hoflieferanten
Sr. Kgl. Hoheit des Kronprinzen er-

S e d 1 m a i e r , Heinrich, Miin-

chen, wurde zum Hoflieferanten

Ihrer Majestat der Konigin Marie
Therese von Bayern ernannt.

21. Februar das Jubilaum seiner fiinf-

undzwanzigjahrigen Tatigkeit als

Obergartner der Freiherrl.
"

Wurtzburgischen Garte;
in Mitwitz (Bayern) gefeien.

Garteninspektor Hermann
Kiekheben, im Jahre 1889 vom
Breslauer Magistral zur Anlage und

Leitung des stadt. botanischen Schul-

gartens angestellt, feierte am 1. Marz
sein 25jahriges Amtsjubilaum.

Stabe, Ernst, Gemeinde - Ober-

gartner in Berlin-Friedenau, ist zum

K n i g , Fritz, seit sieben Jahren

Obergartner bei der stadtischen Park-

inspektion in Gleiwitz, wurde vom
Magistral der Stadt Bunzlau zum
Stadtgartner gewahlt.

Scheinpflug, Emil, Obstbau-

techniker, Dresden - Altstadt, iiber-

nahm am 1. April 1914 die Verwal-
tung der Freiherrl. von Thtingenschen
Anlagen Schloss Zeitlofs (Unter-

franken).

Wolff, Dr., bisher zoologischer

Assistent an der Abteilung fur Pflan-

zenkrankheiten des Kaiser-Wilhelms-
Instituts fiir Landwirtschaft in Brom-
berg ist am 1. April 1914 als Pro-

fessor und Vorsteher eines entomolo-

gischenlnstituts an dieForstakademie
in Eberswalde berufen worden.

R 6 s n e r , M., bisher Obergartner
der Schlossgartnerei Biesdorf bei

Berlin, ist mit der Leitung der Park-

und Gewachshausanlagen des Gutes

„Waldfrieden" in Stolberg im Rhein-

land betraut worden.

Dornburg (Sachsen-Weimar), starb

am 3. Marz, 76 Jahre alt, an Alters-

schwache.

D i p p e 1 , Leopold, Botaniker und

ehemaliger ordentlicher Professor

an derfechnischen Hochschule, starl^

im Alter von fast 87 Jahren in Darm-
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B..bsich.gen s e Qewachshaus
enen Wintefgarten

einen Helzkessel, eine Heizung

Metallweirke Bruno Schramm G.m.b.N., Erfurt

Gartner, Baumschulbesitzer, Obstztichter usw.

soUten gegen Hagelschaden versichert sein
um sich vor pldtzlichen grossen Vermogensverlusten zu schtitzen.

Die Deutsche Hosel-Uersicherunss-Gesellschnft
attf GegenseitigKeit fiir Gartnereien usw. zu Berlin, gegr. 1847

versichert gegen Hagelschaden: Fensterscheiben, Dacher, Pfla
Gemtise, Samengewachae, Baumschnlen, Obst- and Weinernten

zu massigen Primien.

Versicherungsbestand Ende 1913

23 900 OOO M.
Reserven iiber

300 000 M.
Schadenzahlungen seit 1901 uber

3 635 OOO M.
Dividende fur 1914 \Vk "o-

T ENAX - Kupfervitriolpraparat
ein praktisches und erfolgreiches Bekampfungsmittel gegen aile

pilzllchen Krankheiten des Wein-, Obst- und Gartenbaues

Verlangen Sie ausfiihrliche Prospekte von der

Chemischen Fabrik Fr. Qruner, Esslingen a. N. (Wttbg.)



Mitglicdsbcitrag.
Die Mitglieder der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft", welche der

Beitragsentrichtung pro 1914 noch nicht entsprochen haben, werden gebeten,

die Einzahlung umgehend auf das Postscheckkonto der

igliche Mitglieder zahlen einen einmaligen hsei

jmitglieder zahlen einen jahrlichen Beitrag

mindestens '^T
'

Ordentliche Mitglieder zahlen einen jahrlichen Beitrag von 15 M.

Alle Mitgliedsbeitrage, die bis zum 15. Mai 1914 nicht eingegangen

sind, werden zuzuglich 30 Pf. Einziehungsspesen durch Nachnahme erhoben

^^'''Jen.
j)g^ Prasident der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.

Adolf Engler zum 70. Gebtirtstage.
(Hierzu Abb. 25.)

In erstaunlicher korperlicher wie geistiger Frische und Rustigkeit be-

ging der Geheime Ober-Regierungsrat Dr. A. Engler, Professor der Bo-

tanik an der Universitat Berlin und Direktor des Botanischen Gartens zu

Dahlem, am 25. Marz d. J. seinen siebzigsten Geburtstag. Zahlreiche Bo-

taniker von nah und fern, manche selbst aus dem Auslande, waren herbei-

geeilt, urn dem Jubilar ihre Verehrung und ihre Gluckwunsche auszu-

sprechen. Seine Fachgenossen und Schiiler hatten sich zur Stiftung emer

wohlgelungenen Marmorbiiste, ein Werk des Bildhauers Manthe, ver-

einigt; sein nachster Schiiler und Freund, Geheimrat Pax, Breslau, uber-

reichte eine umfangliche Festschrift, Geheimrat Haberlandt, Berlin,

sprach im Namen der Botaniker Deutschlands. Von den vielen Gesellschaf-

zuviel fiir

ten und Instituten, die durch Abordnungen
nannt die Deutsche Botanische Gesellschaft, der Botanische Verem fur die

Provinz Brandenburg, die Vereinigung fiir angewandte Botanik und die fur

Pflanzengeographie und systematische Botanik, die Deutsche Gartenbau-

gesellschaft, die Deutsche Dendrologische Gesellschaft, die Konigl. Gartner-

lehranstalt Dahlem, die Zentralstelle fur Schutz der Naturdenkmaler. Fast

zwei Stunden dauerten Rede und Gegenrede
Herrn ~ aber das ist eben Engler noch nicht.
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Geboren wurde er zu Sag an in Schlesien, seine hohere Schulbildung

erlangte er in B r e s 1 a u, an dessen Universitat er auch seine friihzeitig auf

die „Scientia amabilis" gerichteten Studien betrieb, angeregt und gefordert

durch vortreffliche Manner, wie den ausserst vielseitigen und arbeitsreichen

Professor G 6 p p e r t und den hervorragenden Kenner der schlesischen

Flora V. Uechtritz; auch Ferdinand Cohn, einer der ersten

mikroskopierenden Botaniker, war sein Lehrer. Damals bot die Umgebung
der Hauptstadt noch manchen interessanten Fundort, den das verflossene

halbe Jahrhundert mit fortschreitender Kultur vernichtet hat; weit mehr
noch bot das schlesische Gebirge, das wohl in jeder Beziehung bedeutendste

unter den deutschen Mittelgebirgen. So gelangte dann der junge Botaniker

sehr bald dazu, nicht bloss die Pflanzen und ihre Formen zu studieren, son-

dern auch die Eigenart ihres Standortes, ihrer Verbreitung zu verfolgen, die

Anregung zur Pflanzengeographie war gegeben, die ohne syste-

matische Botanik nicht bestehen kann und doch sich weit uber dieselbe

hinaushebt. An die Streifziige im Gebirge erinnert auch seine erste Ver-

offentlichung : „De genere Saxifraga" — diese Gattung hat auch spater noch

eingehendere Bearbeitung durch ihn erfahren.

Botanik zu studieren war damals noch recht ungewohnlich, Stellen fiir

jungere Botaniker gab es kaum, so hat denn Engler nach bestandenem
Examen einige Jahre an demselben Gymnasium, zu St. Maria-Magdalena in

Breslau, als Lehrer gewirkt, das er als Schiiler besucht hatte.

Bin Wendepunkt in seinem Leben trat ein, als er durch Eichler, den

spateren Berliner Professor, einen Posten als Kustos am Botanischen Garten

in Miinchen erhielt; hier konnte er sich nun ganz der geliebten Botanik

widmen, als Privatdozent eine rege Lehrtatigkeit entfalten. Das nahe Hoch-

gebirge nahm ihn fur seine freien Tage in Beschlag. Der gedankenreiche

N a g e 1 i , einer der hervorragendsten Botaniker seiner Zeit, besonders fiir

die Deszendenzlehre interessiert, iibte vielerlei Anregung auf ihn aus. Durch
fleissige Mitarbeit an dem Riesenwerk der „Flora brasiliensis" und durch

andere Arbeiten war Engler in Fachkreisen bekannt geworden, so dass er

im Jahre 1878 einen Ruf als ordentlicher Professor nach Kiel erhielt.

Dort, als Direktor des Botanischen Gartens und Instituts, die neu ein-

zurichten waren, kam er in kleinere Verhaltnisse, als er von Munchen her

gewohnt war; es bedurfte besonderer Anstrengungen, die begonnenen Ar-

beiten fortzufiihren ; doch blieb daneben noch Zeit ubrig, auch die Flora des

nahen Meeres zu studieren.

Als im Jahre 1884 sein alter Lehrer G 6 p p e r t gestorben war, wurde
er als Nachfolger nach Breslau berufen. Den alten Garten dortselbst hat

er in neuzeitlichem Sinne umgestaltet, namentlich durch Anlegung der spater

immer mehr vergrosserten pflanzengeographischen Gruppen;
im Jahre 1888 wurde der Neubau des Botanischen Museums eingeweiht und

hier von Engler ein Musterinstitut geschaffen, das freilich an Grosse hinter

dem Berliner Museum bedeutend zurucksteht.

Aber nur fiinf Jahre dauerte seine erfolgreiche Breslauer Tatigkeit, schon

1S89 wurde er nach Berlin berufen, wo noch grossere Aufgaben seiner

harrten. Gemeinsam mit einem Stab von wissenschaftlichen Beamten und

Schulern hat er unermiidlich an der Ausgestaltung und Vergrosserung des

spater nach Dahlem verlegten Museums gearbeitet. Das Schaumuseum
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Abb. 25. Adolf Engler.

sind es vor allem wieder die pflanzengeographischen Gruppen,
die er mit besonderer Liebe geschaffen hat und stets weiter vervollkommnet.

Fiir die Anlage dieses Gartens muss auch die Gartnerei ihm dankbar sein,

die dabei in weitestem Masse beriicksichtigt worden ist; das Ganze ist gross-

ziigig mit gartenkiinstlerischem Geschmack entworfen, der Dendrologie,

der Blumen- und der Nutzgartnerei ist viel Raum gegeben und wird viele

PHege zu teil. Wie oft habe ich von praktischen Gartnern sagen horen: das

kann man gar nicht oft genug sehen!

Grosse Forschungsreisen hat Engler gemacht nach Kapland, Trans-

vaal, Deutsch-Ostafrika, bis zum Kilimandscharo; spater, auf Einladung

einer englischen Gesellschaft, nach Natal und Rhodesia bis zu den Victoria-

fallen des Sambesi; von da iiber Deutsch-Ostafrika nach Vorderindien,

Ceylon, Singapore, nach Java, Malakka und Burma, nach Sikkim und

Bombay nach Europa zuriick. Noch als fast Siebzigjahriger t—* -- -— ^'
: Welt-



188 Adolf Engler zum 70. Geburtstage.

reise an: zuerst nach Deutsch-Sudwestafrika, fur drei Tage nach Berlin
zuruck, dann mit der Sibirischen Bahn nach Ostasien, bis Peking und Kiau-
tschou, durch Korea und ganz Japan, hinuber nach Nordamerika, wo ver-
schiedene botanische Reisen unternommen wurden, und iiber New Orleans,
Philadelphia, Boston und New York zuruck. Die trotz Wind und Wetter
unternommenen Streifzuge seiner Jugendzeit hatten ihn, der einst „wegen zu
schmaler Brust und allgemeiner Korperschwache" als dienstuntauglich be-
funden wurde, so gekraftigt, dass er auch heute noch nicht leicht zu ermiiden
ist; auf der Tatrareise, die ich vor einigen Jahren mitzumachen das Gliick
hatte, konnte ich es miterleben, wie er nach langer anstrengender Tagestour
am Abend noch einen in Ernst und Scherz so anregenden Gesellschafter
abgab, als ware es nur ein Spaziergang gewesen. Mochte diese Frische des
Geistes und Korpers ihm noch recht lange erhalten bleiben!

Zum Schluss sei noch seiner Hauptwerke gedacht, von denen oben nur
die Anfange genannt waren. Sein erstes grosses Werk, das ihm sofort einen
hervorragenden Platz in seiner Wissenschaft einraumte, war der „V e r s u c h

derTertiarperiode" (Leipzig, 2 Bande, 1879 und 1882). Dann begrun-
dete er im Jahre 1881 die „Botanischen Jahrbucher fiir Syste-

von denen seither 51 Bande erschienen sind; die drei im Titel dieses Sammel-
werkes genannten Forschungsgebiete niemals getrennt, sondern stets in

gegenseitiger Durchdringung behandelt zu haben, das ist wohl das Haupt-
verdienst seiner wissenschaftlichen Lebensarbeit. Wahrend seiner Breslauer
Zeit begann er die Herausgabe des umfangreichen Werkes „D i e natur-
1 ich en Pf Ian zenf ami lien", begriindet gemeinsam mit Prantl,
nach dessen friihem Tode von Engler allein weiterbetrieben ; mit zahlreichen
Mitarbeitern, grosstenteils eigenen Schiilern, hat er hier ein unentbehrliches
Nachschlagebuch geschaffen, er selbst hat eine Reihe wichtiger Familien,
wie die Araceae, Liliaceae, Urticaceae, Proteaceae, Loranthaceae, Saxi-

fragaceae, Rutaceae und viele andere, bearbeitet. Sein System, das keine
vollige Neuschopfung war - es gab eine Zeit, wo jeder Botaniker, wie jeder
Philosoph, sein eigenes System haben musste - lehnte sich vorwiegend an
die Systeme vonBrogniartundAlexanderBraunan;er hatte mit
klarem Blick erkannt, was an diesen beizubehalten, was verbesserungs-
bedurftig war, und hat sich in weiser Beschrankung an den weiteren Aus-
bau gemacht. Heute darf sein System, unbeschadet kleiner Meinungs-
verschiedenheiten, als allgemein anerkannt gelten. Ein noch grosseres Werk
ist das im Jahre 1900 begonnene „Pflanzenreic h", im Auftrage der
Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften unternommen, von
dem schon eine stattliche Reihe von Banden erschienen ist; es stellt eine be-

deutende Erweiterung der „Pflanzenfamilien" dar, indem hier jede bekannte
Art moglichst deutlich und ausfiihrlich beschrieben wird - ein Riesenwerk,
an das nur ein bedeutender Unternehmungsgeist sich heranwagen konnte.
Schliesslich nennen wir noch „Die Vegetation der Erd e", ebenfalls
ein Sammelwerk, in Gemeinschaft mit verschiedenen Mitarbeitern, in

welchem er selbst die afrikanische Flora in mehreren Banden eingehend be-

arbeitet hat.



So darf Engler heute, mit 70 Jahren, auf ein an Tatigkeit wie an Erfolgen

reiches Lebenswerk zuriickschauen; aber noch sieht es nicht aus, als wolle

er sich mit dem Zuriickschauen begniigen; sein Leben war Arbeit und wird

Der Dachgarten.
Von G. Heick.

(Hierzu Abb. 26 bis 29.)

Es klingt so grossstadtisch: der Dachgarten. Kein Gartchen, kein

sonniger Hof hat in den dicht bebauten Teilen der Grossstadt Raum. Da ist

es schon naturlich, dass man auf den Dachgarten verfallen ist. In unserer

heutigen Zeit der Gartenliebe, der malerischen und behaglichen Ausgestaltung

des Wohnhauses wie der Grossbauten hat der Dachgarten eine weitere Be-

deutung erhalten. Das im Freien liegende Einfamilienhaus, das vom Garten

und von Griinflachen umgebene Landhaus kann zu grossem Nutzen und zur

Verschonerung einen Dachgarten erhalten. Der Griin- und Blumenschmuck

bleibt nicht auf das Hausinnere, auf den Balkon und die Fensterbanke beschrankt,

er wachst bis auf das niedere Dach, wachst bis in die luftige Hohe hinauf.

Damit ist dem Architekten ein Vorwurf an die Hand gegeben, mit dem

er neue reizvolle Bilder, neue Gestaltungen schaffen kann. Und wenn sonst

in dem Bestreben, bei einem Haus- oder Monumentalbau etwas ganz Beson-

deres, Neues zu schaffen, schon manchmal ein Missgriff herauskommt — bei

der Anordnung eines Dachgartens, wenn sie im Grundgedanken eines solchen

bleibt, kann schon leichter ein Fehler vermieden werden.

Allerdings muss sich der Kunstler in das Wesen eines wirklichen Dach-

gartens hineinleben, sonst gibt es dennoch ein Unding.

Bei der Errichtung eines grossen Warenhauses, eines wirklichen Pracht-

baues, war auch der modern gewordene Dachgarten vorgesehen. Und was

war daraus geworden? Ein Restaurationsraum in luftiger Hohe mit vielen

Fenstern und Glastiiren, die auf einen schmalen Dachstreifen mit hoher

Briistung fiihrten. In dem „Garten« selbst deutete eine /Wenge weisser

Pflanzenkasten mit hohem weissen Gitterwerk, an dem einige sparliche

Ranken emporzuklettern versuchten, an, dass es ein Dachgarten sein sollte.

Man hatte eine andere Bezeichnung wahlen sollen, dann ware an dieser Em-

richtung nichts auszusetzen gewesen. So aber musste jeder eine kleine Ent-

tauschung erleben — oder eine grosse!

An Stelle des Hdtel du Nord und des Eisenbahndirektionsgebaudes in Koln,

nahe an der Ostseite des Domes gelegen, soil ein grosszugiger Bau errichtet

werden. Da nun an einer Stelle ein hohes Dach den Blick auf den Dom ab-

schneiden und somit das schone Stadtbild von Koln verwischen wurde, ist

hier ein Dachgarten geplant. Nach einem ausgearbeiteten Plane soil es an-

scheinend auch ein wirklicher Dachgarten werden.

In Elberfeld ist eine solche Anlage auf dem Dache eines Krankenhauses

errichtet. Wie wertvoll fur die Kranken und Genesenden, denen ein Garten

in der dicht bebauten Stadt nicht geboten werden konnte, dass sie oben in

der freien Luft im Grunen, zwischen Blumen und sogar Gemusen sich

ergehen konnen.
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So kann der weitsichtige moderne Architekt auch bei offentHchen und

sonstigen Grossbauten den Dachgarten in praktischer und wirkungsvoller
Weise einreihen und der Architektur neue Seiten abgewinnen. Denn nicht

nur die Linie, die Flache kann anders behandelt werden, auch die Farbe, das

Griin der Pflanzen, das Rund der Lorbeerkronen, die Lorbeerpyramiden
werden in dem Gesamtbilde mitwirken.

Das ware der Dachgarten der Grossbauten.
Mehr aber wie bei diesen soil er dem Wohnhause, dem vornehmen wie

dem bescheidenen, neuen Reiz verleihen.

Wenn schon die Hinterhauser der Stadtwohnungen mit ihrem flachen, oft

urn ein Stockwerk niedriger wie das Vorderhaus gebauten Dache einen kleinen

Garten aufnehmen konnen, der fiir die Benutzer hohe Werte einbringt, wie

viel mehr wird der Dachgarten auch dem Aeusseren eines Hauses malerisch

wirkende Reize aufdrucken, wenn die Architektur auf einen solchen gestimfflt

ist, wenn das Auge schon von aussen sieht: hier muss das Griin, mussen
Blumen den Reiz der Architektur erhohen; hier musste ein Dachgarten
erbluhen.

Ich sah einmal einen bescheidenen Garten auf dem Dache eines Hinter-

hauses. Ringsum standen in doppelter Reihe Topfe mit Sonnenblumen. Das

Eisengitter ringsum war mit in Kasten gepflanztem wildem Wein locker be-

wachsen. Dieser Wein umrankte auch eine Laube, in der die Familie bei

einigermassen gutem Wetter ihre Mahlzeiten einnahm, die Kinder ihre Schul-

arbeiten machten und der Vater seine Mussestunden zubrachte. Tauben, die

Jhr Haus dort oben batten, belebten das landliche Grossstadtidyll. Es war



erfreulich anzusehen, wie wohl der Familie der Aufenthalt in dem bluhenden

luftigen Reich dort oben tat.

Warum aber, so mochte man fragen, fand dieser Hohengarten so wenig

Oder fast gar keine Nachahmung, obschon es an dieser Stelle, wie uberhaupt

in den Stadten, an flachen Dachern auf den Hintergebauden nicht fehlt?

Der kleine Garten, den ich hier beschreibe, wurde von dem Haus-

besitzer, der das zu dem Dache fuhrende Stockwerk bewohnte, angelegt und

benutzt. Und darin liegt wohl die ganze Erklarung der gestellten Frage. Es

sind eben fast alles Mietwohnungen, denen sich solche Hinterbauten mit

ihren flachen Dachern anfugen. Darum wird man zunachst bei der Anlage

eines Dachgartens an das Eigen-, an das Ein- oder Zweifamilienhaus denken

Abb. 28. Dachgarten in Berlin, Turmstrasse, Feuerwache.

mussen, obschon auch das fur mehrere Familien bestim

einen entsprechend grossen Garten haben kann, der dann >ven,gstens den

oberen Bewohnern zur Benutzung freigegeben wurde. Aber wer halt d.esen

dann in Ordnung? .,. .

Wie reizend aber lasst sich das fiir eine oder zwei Familien bestimmte

Wohnhaus mit einem Dachgarten ausstatten, zumal wenn ein kleiner Garten

Oder schon ein Vorgarten vorhanden ist. Denn es lassen sich von diesem

aus die Schlinggewachse, die da oben nicht zu entbehren sind, h.naufleiten.

Bei der Bepflanzung wird man zunachst an Kasten denken, we.l diese

Einrichtung die einfachste ist. Weiter kommen dann Pflanzen in Topfen und

Kubeln in Betracht. Einem Garten am nachsten kommt man allerdings, wenn

man gleich in die Erde pflanzt. Hier muss ein undurchlassiger, starker Beton-

boden, auf den die Erde aufgetragen wird, das Gartenland vortauschen. Oder

es werden nur dort, wo Beete gewunscht werden, Vertiefungen in dem Beton-

boden angebracht, die mit Gartenerde ausgefiillt werden, wahrend Wege und

Sitzplatze Beton erhalten. Das ist dann schon eine etwas kostspiel.gere E.n-

richtung, die auch nur bei grosseren Flachen anzubnngen ware. In den

meisten Fallen wird die Kastenbepflanzung genugen.
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Recht angebracht ist das moderne weisse Gitterwerk. Aber mit Maassen.
Nach der Wetterseite bin wird eine Mauer, etwa die Wand eines Etagen-

aufbaues, den Abschluss bilden und Schutz bieten. Hier darf dann ein weisses

Gitter dem Schlinggewachs Gelegenheit zum Anklammern und Hinaufwinden
geben. Auch den Sitzplatz mit solchem Lattenwerk zu betonen, mag angebracht

sein. Urn die Sonnenstrahlen abzuhalten, wird immerhin ein Segeltuch sich

praktisch erweisen.

Als Pflanzenmaterial sollen moglichst widerstandsfahige Pflanzen gewahlt

werden, und da an solchen geeigneten Schmuckpflanzen kein Mangel ist, kann

auch der Dachgarten reichlichen dekorativen Schmuck erhalten.

Lorbeer, Evonymus, Yucca, Phormium, Veronica sind solche bekannten

Dekorationspflanzen. Von Palmen waren Chamaerops humilis, die Zwerg-
palme, und Chamaerops excelsa, die Hanfpalme, ihrer Widerstandsfahigkeit

wegen zu empfehlen. Aber auch die beliebten Dattelpalmen, Phoenix dactylifera

und Ph. canariensis, halten sich da oben gut, wenn sie etwas halbschattig

stehen oder, aus dem Treibhaus kommend, allmahlich an das Sonnenlicht

gewohnt werden. Von diesen Pflanzen werden in den Ecken oder an sonstiger

passenden Stelle Gruppen gebildet oder, bei geringerem Umfange der zur

Verfiigung stehenden Flachen, schone Einzelexemplare an passenden Stellen

aufgestellt. Hier wird der Architekt Ratschlage geben, wenn z. B. Kronen-
baume, Pflanzenpyramiden oder sonstige prachtige Kiibelpflanzen mit in die

Architektur eingreifen sollen.

Natiirlich werden bluhende Blumen, v i e 1 e Blumen, den Hauptreizdes luftigen

Gartens ausmachen sollen. Da wird man denn an die Balkonbepflanzung
denken. Ein Saum von rosa Efeu- oder Hangepelargonien oder die schonen
weinroten oder scharlachroten, mit den nach aussen herabhangenden Zweigen,
werden schon herzerfreuend wirken. Bunte oder veilchenbJaue Petunien werden
den Schmuck ausmachen, oder die reizenden reichbluhenden Hangefuchsien,
Oder goldgelbe Tagetes. — Aber gerade die Blumen, die nach aussenhin
wirken, mussen in der Farbe zum Hause passen. Das will fein erwogen sein.

Dieser Aussenschmuck kann nach innen zu eine Fortsetzung bilden. Es
durfen da vielleicht hoher werdende Blumen angepflanzt werden. Hohere
Fuchsien, Pelargonien, allerlei bunte Sommerblumen oder gar Stauden werden
ein reiches Gartenbild hervorzaubern und die Blumenliebe und Blumen-
kenntnis zu vertiefen helfen.

Bei der Kastenbepflanzung ist noch der Vorteil hervorzuheben, dass

z. B. bei einer Staudenbepflanzung, die nur eine bestimmte Zeit in Blute

steht, eine Wechselung vorgenommen werden kann. So gibt es, wie im
Hausgarten selbst, auch stete Abwechslung. Im Garten konnen bepflanzte
Kasten bereitgehalten werden, um bei eingetretenem Blumenmangel schnell

Ersatz zu schaffen. Und dann sorge man nur fur stete Feuchtigkeit, damit
auch alles in freudigem Wachstum und Bliihen steht.

Auch die Blumenampel will nicht vergessen sein. Sie tut besonders da,

wo nicht viel Raum fur Pflanzen- und Blumengruppen ist, recht gute Dienste
und schafft dekorative Wirkungen.

Ganz besonders sei noch die Anpflanzung von Cobaea empfohlen, weil

sie sich unter der Hand des Pflegers willig fuhren lasst. So entstehen dann
sauber abgegrenzte Girlanden in geraden Linien, in Bogen u. dgl., die wiederum
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der Architektur zu Hilfe kommen. Gerade hierin kommt kaum eine andere

Schlingpflanze der Cobaea gleich. Eine andere Wirkung bringt der bekannte

selbstklimmende Wein, Ampelopsis Veitchii, vielfach falschlich Sommer-
efeu u. dgl. genannt, hervor. Dieser legt sich so fest an die Wande an, dass

vorstehende Linien, Simse u. dgl, erst recht hervortreten und in ihrer griinen

Umkleidung von reizvoller Wirkung sind,

Ich sah an einem vornehmen Reihenhause auf dem Balkon diesen

selbstklimmenden Wein in Kasten angepflanzt, von wo aus er seine feinen

Ranken an dem Mauerwerk
stande er mit seinen Wurze
recht erquicklichen Eindruck,

Dachgarten des Eden-Hotels am Zoologischen Garten, Berlin.

Haussteinwand, im Gegensatz zu den ai

So lasst sich auch auf dem Dachgartei

dies das Gartenahnliche ungemein.

Dieser Kleingarten auf dem Dache wird der Wohnung einen grosseren

Wert verleihen, wenn er gleich von einem Wohnraume betreten werden
kann, wenn er so das erweiterte Heim bildet, wie es der Hausgarten in

idealer Weise sein soil.

Wir stehen erst in der Entwicklung des Dachgartens. Der Baukunstler

inVerbindung mit dem Gartenkunstler, dem Gartenarchitekten, werden, wenn
sie sich in der rechten Weise dieses modernen Wertstiicks mit Kopf und
Herz annehmen, noch Gutes zu schaffen vermogen. Denn ein den neuzeit-

lichen Bediirfnissen entsprechender Garten auf dem Dache kann eine geradezu

soziale Bedeutung erlangen, eine Bedeutung fur das Familienleben, kann eine

Wirkung zur Veredlung des Herzens und des Gemutes hervorbringen, kann

tausendfaltigen Segen stiften.



Mitteiltingen.

In den Sitzungsberichten und Ab-
handlungen fur 1912/13, 17. Jahrgang,
der „Flora", Koniglich Sachsischen
Gesellschaft fiir Botanik und Garten-
bau zu Dresden, veroffentlicht Max
Lobner, Inspektor des Dresdner
Botanischen Gartens, hochst inter-

essante und wichtige Versuche,
welche den Vergleich ver-

die vom Lehmboden die schlechteste

Zensur, die vom Sand waren nur

wenig schlechter als die vom Moor-
boden, aber es waren ihrer, wie oben

betont, nur etwa halb so viele. Die

Keime vom Moorboden waren bei

einem Beginn der Treiberei am
15. November 1912 urn zwei voile Tage
denen vom Sandboden voraus und

brachten an einer gleichen Anzahl
von Keimen 532 Glocken gegen 408

vom Sand; allerdings gaben letztere

die grossten Glocken.

schreibt die bessere

htlich ihrer Eignung fiir die An- Entwicklung der auf Moorboden ge

cht von M a i b 1 u m e n - T r e i b - wachsenen Keime den physikah-

Auf diesen'Boden

zucht
keimen bezweckten — ausgehend
von einer zuvor gemachten Beobach-

angezogenen Keime in Erntemenge
und Aussehen, in Bewurzelung und
Treibfahigkeit sich alien anderen
Keimen bedeutend iiberlegen zeigten.
Die neueren Versuche ergaben eine
voile Bestatigung. Es sei hier nur
auf drei Bodenarten : S a n d-, L e h m-

, eingegangen.
'aren die Mai-
1910, 1911 und

; erhie'

in Gestalt von aufgelosten Nahr-
salzen, selbstredend ganz gleich-
massig. Die abnorme Witterung, be-
sonders die grosse Trockenheit des
Sommers 1911, und der nasskalte
August von 1912 hatten Bedingung^iV
geschaffen, unter -denen die unter-
schiedliche Wirkung der drei Boden-
arten besonders scharf ausgepragt er-
schien : derSand litt 191 1 unter Trocken-
heit, der Lehm 1912 unter der Nasse
und Kalte, der Moorboden zeigte mitt-
leres Verhalten, da er einerseits die
Feuchtigkeit besser halt als Sand-
boden, andererseits auch im nassen
Zustande doch lockerer und luft-

durchlassiger bleibt als der Lehm-
boden. Zwar war die Zahl der ge-
ernteten Treibkeime um fast ein
Drittel grosser vom Lehm- als vom
Moorboden, in diesem beinahe
doppelt so gross als vom Sandboden
als Folge davon, dass der Lehm-
boden 1911 die Feuchtigkeit am
verhaltnismassig langsten hielt. Am
entschiedensten voraus waren aber
die Maiblumen vom Moorboden
in der Treibfahigkeit; hier erhielten

Chen Unterschieden zwischen den

dreierlei Boden, insbesondere in

Anbetracht der abnormen Witterung

zu ; sollte aber hier nicht noch ein

anderes Moment hinzukommen? Es

ist mir sehr wahrscheinlich, dass die

aus dem Moorboden aufsteigende

Kohlensaure einen sehr gewich-

tigen Anteil an dem guten Ergebnis

gehabt hat, wenn sie nicht gar ganz

allein den Unterschied bedingt hat.

Fur eine gute Treibfahigkeit kommt
es auf zwei Eigenschaften an: aut

reichen Bliitenansatz an den zu trei-

benden Keimen und auf deren An-

fullung mit gespeicherten Reserve-

stoffen, die dann beim Aufbluhen ver-

braucht werden. Dass eine mit

Kohlensaure angereicherte Luft den

Bliitenansatz zu beschleunigen und

zu verstarken geeignet ist, habe ich in

sehr vieleh Versuchen bestatigt ge-

funden; dass die Anfiillung mit Re-

servestoffen durch Kohlensaurezu-
fuhr gefordert wird, ist geradezu

selbstverstandlich.
Meine Arbeitsbedingungen haben

mir eine rationelle Treiberei mit yer-

gleichenden Versuchen bisher leider

nicht ermoglicht — es ware aber

doch sehr erwunscht, auch solcne

Versuche ganz besonders in bezuK

auf die Kohlensaurefrage anzustellen.

Chlidanthus fra^rans Herb.

Die Zwiebel treibt meergriine^

nach zwei Seiten gerichtete, gleicn

breite aufrechte Blatter von 15 bis 2U

Zentimeter Hohe. Der Bliitenschaft

erscheint vor den Blattern und tragt

zwei bis sieben prachtige, grosse,

gelbe, wohlriechende deren



Chlidanthus fragrans Herb.

Rohn :mges
Standort nahe am dieselben Mitte Mai aul

Glas bei 12 bis 16 Grad Reaumur, einen abgetriebenen M
Sie gedeiht am besten in einer zu auspflanzen, wo sie vo
gleichen Teilen mit scharfem Sand deihen. Wahrend der \

yermischten Laub- und Mistbeeterde. bis Mitte Marz dauernc
Wahrend der Wachstumszeit ver- stellt man die Zwiebeln
langt sie reichlich Wasser. Besitzt gefuUte Schalen oder



— Reichsverband fur den Deatschen Gartenbau.

unter die Stallage eines Warmhauses.
Die Vermehrung geschieht am besten

durch Brutzwiebeln. Die Heimat der

Pflanze ist Siidamerika. Sie gehort

zu den Amaryllideen. L. Ahlisch.

der deutschen Sprache Lilienschweif,

Kleopatranadel genannt % liefert

einige der schonsten und wirkungs-
vollsten Schmuckstauden. Von den
verschiedenen in Kultur befindlichen

Arten ist die genannte eine der im-

posantesten. Ihre Herkunft ist ziem-

lich unbestimmt, man halt sie aber
jetzt fast allgemein fur einen Natur-
bastard zwischen E. himalaicus
und robustus. Diese Annahme
wird besonders auch dadurch be-

statigt, dass E. Elwesii in alien

Teilen der schon alteren Art robustus
tauschend ahnlich ist, sich aber wie-
derum in allem viel iippiger und
schoner als jene erweist; anderer-
seits sind auch wieder Aehnlich-
keiten mit E. himalaicus vorhanden.

Aus dem kraftigen Wurzelstock
bildet sich im Fruhjahr eine uppige
Blattrosette, deren einzelne, fast

schwertformige, etwas fleischige

Blatter eine Lange von % bis 1 Meter
erreichen und ziemlich aufgerichtet

erscheinende :

schaft erhebt sich aus der Mitte der
Blattrosette bis zu der stattlichen
Hohe von 3 Metern empor. Er ist

ahllosen, zu einer dichten Aehre
vereinigten, wirklich hubschen Blut-
chen, die im Laufe des Juni erbliihen.
Die Einzelbliiten stehen auf etwa
3—4 Zentimeter langen, wagerecht
abstehenden Stielchen, sind weit ge-
offnet und haben im Mittel 2—3 Zenti-
meter Durchmesser. Die Blutenfarbe
ist ein schones, lebhaftes Rosa, von
dem sich die hubsch gelb gefarbten
Staubbeutel gut abheben. Da die
Bluten nicht alle auf einmal, sondern

,Zwangsverdeutschung" gleich unschon
und g!eich uberflussig vor. Hat man denn
schon einmal Rosen und Fuchsien,
Hyazinthen und Narzissen „ins Deutsche
zu ubersetzen" fur notig befunden ? H. F.

Grunde des

Bliitenstandes nach dessen Spitze zu

erbluhen, so kann man sich ziemlich

lange an dem prachtigen Flor er-

freuen. Oft zeigt der untere Teil des

Bliitenstandes schon die voll ausge-

bildeten Fruchtkapseln, wahrend die

Spitze noch in vollem Flor steht.

Ihre voile Entwicklung findet

diese Staude in einem kraftigen und

nahrhaften, aber tiefgriindigen Boden

von mittlerer Feuchtigkeit, wozu
auch noch eine warme und sonnige,

etwas geschiitzte Lage gehort. Die

beste Pflanzzeit ist der spatere

Herbst, nachdem die Ruhezeit des

Wurzelstockes beendet ist. Der mit

kraftigen, fleischigen Wurzeln ver-

sehene Wurzelstock muss so tief ge-

pflanzt werden, dass er von einer

handhohen Erdschicht bedeckt ist

Wahrend des Triebes vertragt die

Pflanze viel Feuchtigkeit, nicht aber

auch wahrend ihrer Ruhezeit und

wahrend des Winters. In letzterem

Falle ist deshalb auch durch

trockene Laubdecke der Wurzelstock

gegen ubermassige Feuchtigkeit zu

schiitzen. Am schonsten wirkt der

Eremurus auf freiem Standort,

frei im Rasen stehend; aber auch auf

der Staudenrabatte, zwischen niedn-

gen Stauden, kommt die Schonheit

der hohen, schlanken Bliitenstande

gut zur Geltung. Es ist ratsam, die

Stauden mehrere Jahre unberuhrt

auf einem Standort zu belassen, da

sich so der Wurzelstock vergrossert

und mehrere Kopfe bildet, dadurch

natiirlich auch mehrere Blutenschafte

bringt. Durch die Teilung mehr-

kopfiger Pflanzen kommt man am
besten zu einer Vermehrung der-

selben. Auch Wurzelschnittlinge,
im Hochsommer gesteckt, geben gute

Pflanzchen, wahrend die Vermeh-
rung durch Aussaat weniger befrie-

digend ist.weil die Erstarkung der Sam-

linge zu langsam vor sich geht. P.

Reichsverband ftir den
deatschen Gartcnhati.

Die Einigung mit d
deutscherBlnmengeschaftsinhaber

in der Zollirage.

Auf Grund einer Anregung des

Vorstandes des Reichsverbandes fur

den deutschen Gartenbau fand am

2. April eine Sitzung der Vorstande

des Verbandes der Handelsgartner



deutschen Garter

Deutschlands und des Verbandes de

scher Blumengeschaftsinhaber E.

in Berlin statt, um eine Einigung

der Zollfrage zu versuchen.

Die Einigung wurde auf Grund
folgender Beschliisse herbeigefiihrt:

Bei Pos. 41a, Nelken, Orchideen,
Rosen, Veilchen, und Pos. 41c, an-

dere frische Blumen, wird die Zeit

der zollfreien Einfuhr anstatt vom
1. Dezember bis 28. Februar auf die

Zeit vom 10. November bis 28. Fe-
bruar festgesetzt.

Bei Pos. 41 b, Flieder und Chry-
santhemum, wird der beantragte
ZoUsatz von 200 Mark auf 100 Mark
ermassigt. Nach Annahme dieser

Aenderungen trat der Verband deut-

scher Blumengeschaftsinhaber samt-
lichen iibrigen vom Arbeitsausschuss
fiir die kiinftigen Handelsvertrage
festgesetzten ZoUvorschlagen bei. Die
Kundgebungen des Arbeitsaus-
schusses an Bundesrat, Reichstag,
sonstige Behorden usw. sollen dem-
entsprechend berichtigt werden. Es
wurde ferner beschlossen, dass
Kundgebungen gegen diese Verein-
barung in den Organen der Ver-
bande nicht veroffentlicht werden
durfen. Die gefassten Beschliisse
sind alsbald den samtlichen iibrigen

Verbanden des Arbeitsausschusses
mitgeteilt worden, und haben alle

Verbande ihre Zustimmung zu der

fetroffenen Vereinbarung gegeben.
)er Verband deutscher Blumenge-
schaftsinhaber E. V. ist mit dem
Tage des Beschlusses dem Ar-
beitsausschuss fiir die kiinftigen

Handelsvertrage wieder beigetreten.

Gartenbauwoche in Altona.

5. bis 12. Juli 1914.

Fur die III. Deutsche Garten-
bauwoche in Altona ist folgendes
Programm vorgesehen:

Sonntag, den 5. Juli 1914:

Vormittags: Besichtigung der Aus-
stellung und daran anschliessend
Besichtigung von Privatgarten an
der Flottbeker Chaussee. 3 Uhr
nachmittags: Versammlung des Pri-

vatgartner-Verbandes.
Bund deutscher Baum-

schulenbesitzer. Nachmittags

:

yorstandssitzung, Versammlung der
Vereinigung der Gartenarchitekten
und Landschaftsgartner im Ver-

bande der Handelsgartner Deutsch-

lands. Abends: Begrussung der Mit-

glieder.

Montag, den 6. Juli 1914:

nlung. Nachmittags:

' V% '/hi

chtigung

flug nach Vierlanden.

Dienstag, den 7. Juli 1914:

fiir Gartenkunst. Vormittags:

Vorstandssitzung. Nachmittags

:

Hauptversammlung.
Verband der Handels-

gartner Deutschlands. Be-

sichtigung von Gartnereien.

ziichterDeutschlands. Nach-

mittags: Hauptversammlung.
FuralleVerbande. Abends

:

Offizielle Begrussung, im Anschluss

daran gemutlicher Abend des peut-

schen Pomologenv

mittags: Wanderversammlung.
FuralleVerbande. 3 Uhr

nachmittags: Gemeinsame Ver-

sammlung. 8 Uhr abends: Vereini-

gung ehemaliger Geisenheimer.

Donnerstag, den 9. Juli 1914:

Fiir alle Verbande. 10 Uhr
vormittags: III. Allgemeiner Deut-

scher Gartnertag. 3 Uhr nachmit-

tags: Festessen und Schluss. 7 Uhr
abends: Elbfahrt.

Freitag, den 10. Juli 1914:

Fiir alle Verbande. Helgo-

landfahrt.
Bund deutscher Baum-

schulenbesitzer. Besichtigung

von Baumschulen.

LHcratar.

G. E. Beetz, Dr. ing.: Das eigene

Heim und sein Garten. 6. Aufl.

Bearbeitet von Direktor E. A b i g t,



Wenn ein Buch eine Reihe von
Auflagen eriebt, so empfiehlt das
in doppelter Hinsicht: schon die erste

Auflage muss gut gewesen sein, und
man darf annehmen, dass die

Wiederholungen immer weitere
Vervollkommnung bringen. — Der
Bau des Einfamilienhauses wird
nach alien Richtungen, bis in alle

Einzelheiten erortert, mit praktischen
Ratschlagen jeder Art, zum Schluss
kommt auch der Garten zu seinem
Recht, der Ziergarten wie der Nutz-
garten. Weil das Buch sich vorwie-
gend an den Mittelstand wendet, ist

Soliditat und Wohlfeilheit, so weit
sie miteinander vereinbar sind, der
Grundzug des Ganzen, im Zweifels-
fall ist der ersteren der Vorzug ge-

geben. Der Abschnitt, der den Gar-
ten behandelt, ist hier etwas naher
hervorzuheben. Sein Verfasser
nimmt eine verniinftige Mittelstellung
ein, er verwirft die strikte Durch-

schlimmsten Streichen, wenn sie

ohne Riicksicht auf die Himmels-
richtungen, auf die Verteilung von
Licht und Schatten sich durchsetzt.
Rasen und Wege sollen den Blumen
nicht zu viel Platz wegnehmen, doch
soil man iiber der Blumenzucht das
Gesamtbild nicht vergessen. Die
Pflanzen im Garten sollen nicht nur
Pflanzen, sondern Teile eines Gan-
zen darstellen. Man konne sehr wohl
dem Malerischen im Garten hin-
reichendes Gewicht geben, ohne den
Wert des Gartens vom Standpunkt
des Blumenzuchters nur im ge-
ringsten herabzusetzen. — Das Buch
gewinnt ungemein durch die sehr
grosse Zahl von gut ausgefiihrten
Abbildungen, zu denen sich viele

Baurisse gesellen. H. F.

Unterrichtswesen.

Bienenzuchtlehrknrse
inderKgl. Forsterei Finkenkrug

(Kreis Osthavelland).

Mit Unterstiitzung des Konig-
lichen Ministeriums fur Land-
wirtschaft,DomanenundForsten
finden unter Aufsicht der Landwirt-

schaftskammer fur die Provinz

Brandenburg auch in diesem Jahre

zwei Bienenzuchtlehrkurse vom 13.

bis 18. Mai und vom 8. bis 13. Juni statt.

Die auch vielfach von Damen be-

suchten und seit dem Jahre 1900 ein-

gerichteten Kurse erfreuen sich eines

stetig wachsenden Interesses in Imker-

kreisen, zumal da sie nicht nur dem
Anfanger die notwendigen theore-

tischen und praktischen Kenntnisse

darbieten, sondern auch dem fort-

geschrittenen Bienenziichter Gelegen-

heit zur Weiterbildung gewahren.

Die Forsterei liegt ca. 2 km von

der Station Finkenkrug der Berlin-

Nauener Vorortbahn entfernt.

30 Mir Lehr Haupt-
bahnhof in Berlin zu erreichen.

DanurlS Teilnehmerzugelassen
werden, wolle man Anmeldungen an

den Kursusleiter Herrn Kgl. Forster
Bohm-FinkenkrugbeiNeu finken-

krug (Osthavelland) rechtzeitig

richten.

Oder Lehrgang?
In der Zeitschrift „Die Garten-

welt" Nr. 8 hat ein Mitarbeiter sein

Bedauern ausgesprochen, dass es

noch an einer Fachschule tiir

Blumenschmuckkunst fehlt, obwohl

fur keinen Zweig der Gartnerei eine

gute Each- und Allgemeinbildung
notwendiger sei als fiir die „Blutne-

rei", wie man neuerdings das Ge-

werbe der Blumenbinderei nennt.

Es wird ferner die Frage aufgewor-

fen: Warum werden die jungen Da-

men nicht anstatt Gartnerinnen

Bliitnerinnen? Fiir die Gartnenn
bestehe kein Bediirfnis, als Blut-

nerinnen seien aber die Damen herz-

lich willkommen. Wurde doch fur

eine talentvolle erste Bindenn ein

Monatsgehalt von 150 bis 200 Mark

nicht ungewohnlich hoch sein. Dis

Frage Fachschule oder Lehrgang

kann vorlaufig nur in dem Sinne be-

antwortet werden: Ueber den Lenr-

gang zur Fachschule. Der vom

18. Mai bis 27. Juni d. J. erstmals m
B e r 1 i n - D a h 1 e m an der K n 1

g-

stattfindende Lehrgang fur Blumen-

binderei soil nicht eine GaloppauS'

bildung in der Blumenbinderei i"

dem kurzen Zeitraum von sechs



Wochen bezwecken. Das zu beab-

sichtigen, hiesse ' die Technik der
Blumenbinderei doch sehr unter-

schatzen. Aber der Lehrgang soil

nicht ungelernte Fachleute aus-

bilden, sondern grundle^endes
Wissen fiir erspriessliche Weiter-
arbeit vermitteln. Der Weg zur
Fachschule ist offen, aber erst muss

den Direktor der Koniglichen Gart-
nerlehranstalt in Berlin - Dahlem
richten. Das Unterrichtshonorar
betragt fiir Deutsche 50 M., fiir Aus-
lander 100 M.

Aasstelltingen.

Fruhjahrsblumcnausstelliing
Miinchen 1914.

Fiir die vom 30. April bis 10. Mai
1914 von der Bayerischen Gartenbau-
gesellschaft zu veranstaltende Blu-

menausstellung wurde von der Konig-
lichen Eisenbahndirektion die fracht-

freie Riicksendung der zur Ausstel-
lung abgesandten Gegenstande, so-

weit diese nicht verkauft werden, un-
ter den iiblichen Bedingungen geneh-
migt. Naheres durch den Gesamt-
leiter J. O. H a m m e 1 b a c h e r,

Miinchen, Ausstellungspark.

Internationale Gartenbauausstcl-
lung St. Petersburg 1914.

Die Eroffnung der „ I n t e r n a -

tionalen Gartenbau - Aus-
stellung St. Petersburg
1914" ist, wie das Kaiserlich Deut-
sche Generalkonsulat in St. Peters-
burg der „Standigen Ausstellungs-
kommission fiir die deutsche In-

dustrie" mitteilt, nach nochmaliger '

Verschiebung nunmehr auf den
26. Mai n. St. festgesetzt worden. Von
auslandischen Firmen liegen bisher
iiber 400 Anmeldungen vor, darunter
etwa 300 aus Belgien und 70 aus
Deutschland. Von der deutschen Be-
teiligung, fiir die, wie bereits fruher
hervorgehoben, Pflanzen aller Art
und samtliche in die Gartenbau-
technik einschlagenden Artikel als
lohnend in Frage kommen, wird in

Petersburg besonders auch die Aus-
stellung von Topfpflanzen, Samen-
kulturen und Baumschulartikeln er-
wartet. Die Ausstellungsdruck-

der Geschaftsstelle

e r 1 i n. GrosseHerbstblumenschau.
Veranstaltet von den Abteilungen

fur Blumenzucht und Pflanzen-

.schmuck der Deutschen Garten-
bau-Gesellschaft, Ende Oktober im
Reichstagsgebaude. Anmeldungen
an das Generalsekretariat der

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft,

Berlin N 4, Invalidenstrasse 42.

1 1 n a. Gartenbau-Ausstellung aus

Anlass des 250jahrigen Stadtjubi-

laums vom 15. Mai bis Ende Ok-
tober. Leitung: Stadtischer Gar-
tendirektor F. Tutenberg, Altona.

yon. Gartenbau-Ausstellung vom
1. Mai bis 1. November,
rankfurt a. O. Fruhjahrs-Aus-
stellung desGartenbauvereins vom
2. bis 4. Mai. Anfragen und Ge-

suche sind zu richten an Redak-

teur Steffen, Gubener Strasse 18.

Erfurt. Ausstellung fur Fnedhofs-
kunst vom 13. Juni bis 12. Juli

auf dem alten Bruhler Friedhof.

Auskunft erteilen stadt. Garten-

direktor Braband und Architekt

Sohlemann. Geschaftsstelle: Pre-

digerstrasse 6.

W i e n. Rosen- und Stauden-Ausstel-

lung der k. k. Gartenbaugesell-

schaft im Juni und Juli. Die Lei-

tung liegt in den Handen des Di-

rektors der Gesellschaft, Dr. Kurt
Schechners.

Kaiserslautern. Dritte pfalzi-

sche Gartenbau-Ausstellung vom
8. bis 14. August. Veranstalter

:

Der Verein pfalzischer Gartnerei-

besitzer.
Karlsruhe. Ausstellung fiir Han-

del, Industrie und Kunst, einschl.

Gartenbau. Geschaftsstelle: Rat-

zu Karlsruhe.

Patentc.



rsonalien. — Gdrtnerisches Feldmessen.

Personalien.

HerrnWilhelmTeetzmann,
Direktor der Baumschulen L. Spath,
Berlin, wurde gelegentlich seines
25jahrigen Jubilaums am 28. Marz
im Dienste der Firma der Titel „K6-
niglicher Gartenbaudirektor" verlie-
hen. Zu Ehren des Jubilars fand Am
Restaurant „Paradiesgarten" in Ber-
lin-Treptow ein Festmahl zu 150 Ge-
decken statt. Unter den Anwesenden
bemerkte man den Wirklichen Ge-
heimen Rat Exzellenz Dr. Thiel,
den Prasidenten der Deutschen Gar-
tenbau-Gesellschaft, den friiheren Di-
rektor der Berliner Landwirtschaft-
lichen Hochschule, Geheimen Regie-
rungsrat Professor Dr. W i 1 1 m a c k,
die Stadtgartendirektoren Broder-
s e n - Berlin, B a r t h - Charlotten-
burg, T h i e m e - Wilmersdorf, den
Direktor der Koniglichen Gartner-
Lehranstalt zu Berlin-Dahlem, Oeko-

I

besitzer der Deutsche Pomologen-
verein sowie die gartnerische Fach-
presse. — E)er Kaisertoast wurde von

Herrn Direktor Te _.

liehenen Titel bekanntgab. Die Fest-
rede auf den Jubilar hielt der Inhaber
der Firma Dr. Hellmut Spath.

Anlasslich des Besuches Seiner
Kaiserlichen und Koniglichen Hoheit
des Erzherzog-Thronfolgers Franz
Ferdinand von Oesterreich-Este am
Koniglichen Hofe zu Miinchen haben
Ordensauszeichnungen u. a. erhalten:
Schall, Heinrich, K. Hofgar-
tenoberinspektor der K. Hofgarten-
Direktion, den Orden der Eisernen
Krone 3. Klasse; Hiibner, Lud-
w i g, K. Garteninspektor im K. Hof-
garten Nymphenburg ; K r e m b s,

Karl, K. Gartenverwalter 1. Klasse
im K. Englischen Garten, das Ritter-

kreuz des Franz - Joseph- Ordens;
Diermayer, Max, K. Hofgarten-
ingenieur in der K. Hofgarten-Direk-
"

[, das Goldene Verdienstkreuz mitlichen GartenbaudirektorenW e n d t und H o f f m a n n. Vertreter
hatten ausserdem entsandt: die Deut-
sche Gesellschaft fur Gartenkunst,

, ^.^^..^.. ^wxx^
der Bund deutscher Baumschulen-

j Verdienstkreuz in Gold.

der Krone des Franz-Joseph-Ordens;
D e s s a u e r, M a X, K. Obergartner
m K. Hofgarten Schleissheim, das

Gartnerisches Feldmessen
an der stadtischen Fachschtile ftir GMrtner ittx

Sommerhalbjahr I9I4.

Der Unterricht beginnt am Sonntag, den 10. Mai, im Schulgebaude,

Hinter der Garnisonkirche 2, und findet an weiteren neun Sonntagen

(drei Stunden taglich) statt.

Anmeldungen bei Herrn Rektor Schtinemann, Berlin, Hinter der Garnison-

kirche 2, Oder bei Herrn Dr. Rudolf Horold, stadtischer Gartenarchitekt,

Berlin, Brunnenstrasse 84, I.
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ProtokoII

der ordentlichenGeneralversammlting der D.G.G.
am Donnerstag, den 30. April I9I4,

abends 6 Uhr, in Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Der Prasident der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Herr Wirk-

licher Geheimer Rat Dr. H. Thiel, eroffnet kurz nach 6 Uhr die ordentliche

Generalversammlung. Er begrusst die erschienenen Mitglieder und bringt

ein Hoch auf den hohen Schirmherrn der Gesellschaft, Seine Majestat Kaiser

Wilhelm II., aus.

Sodann macht er folgende Mitteilungen

:

a) Eine Anwesenheitsliste liegt zur Eintragung fiir alle Mitglieder aus.

b) Der Satzung entsprechend ist die Berufung zu der ordentlichen Ge-

neralversammlung 14 Tage vorher unter Angabe der Tagesordnung

in der „Gartenflora" veroffentlicht worden. Ausserdem sind die Mit-

glieder durch besondere Benachrichtigung in Kenntnis gesetzt.

c) Das Gesamtprasidium schlagt der Generalversammlung vor, die

hochste Auszeichnung, welche die Gesellschaft zu vergeben hat, die

V erm eil-Medaille, mit der Umschrift „Fur Forderung der

Zwecke der Gesellschaft durch allgemeine Forderung des Garten-

baues", an folgende Mitglieder zu verleihen:

1. Herrn Carl Friedrich von Siemens, Schatzmeister der

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Der Heinenhof, Nedlitz bei

Potsdam, als Liebhaber und

2. Herrn Gartnereibesitzer Georg Arends, Ronsdorf am Rhein,

als Gartner.

Die Generalversammlung stimmt diesen Vorschlagen zu.

2. Im Auftrage des Prasidenten erstattet hierauf der Generalsekretar

Braun den Jahresbericht, der tiber die Mitgliederbewegung, die Tatigkeit der

Sonderabteilungen, iiber die veranstalteten Ausstellungen, die „Gartenflora",

die Balkonpramiierung, die stadtische Fachschule fiir Gartner und uber den

Reichsverband fiir den deutschen Gartenbau die notigen Angaben macht.

3. Den Kassenbericht erstattet an Stelle des entschuldigten Schatzmeisters

und im Namen der Kassenrevisoren Herr Koniglicher Gartenbaudirektor

Er weist auf die gedruckten Vorlagen hin, welche die Gewinn- und

Verlustrechnung fiir das Jahr 1913 sowie die Bilanz pro 31. Dezember 1913

betreffen. Danach betragt die Summe der ordentlichen Einnahmen 24 790,60

Mark, die Summe der Ausgaben 27 807,02 Mark, was eine Mehrausgabe von

4559,42 Mark ausmache.
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Das Vermogen der Gesellschaft besteht aus:

a) Barvermogen 65 869,98 Mark
b) Bibliothek und Inventar im Buchwert 26 780,20 „

c) Das Vermogen der Kaiser-Wilhelm-

und Augusta-Jubelstiftung .... 15585,78

Im Auftrage der Kassenrevisoren teilt Herr Bluth sodann mit, dass die

Herren Revisoren am 28. April den Jahresabschlufi der D, G. G. mit den

vorgelegten Biichern verglichen, Stichproben mit den Belegen gemacht und

alles in bester Ordnung befunden batten. Der Kassenausschuss stelle daher

den Antrag aufEntlastung des Gesamtprasidiums und des geschafts-

fiihrenden Prasidiums.

Diesem Antrage wird von der Generalversammlung entsprochen.

4. Sodann spricht Herr Bluth dem Schatzmeister, Herrn Carl Fried-
r i c h V. Siemens, fiir die ausgezeichnete Buch- und Kassenfiihrung der

D. G. G. im Namen der Generalversammlung den herzlichen Dank aus.

5. Hierauf wird in die E r s a t z w a h 1 fiir die satzungsgemass aus dem

Gesamtprasidium ausscheidenden folgenden neun Mitglieder eingetreten:

Brodersen, V. Siemens, Jancke, Benary, V. Borsig, Engler,
Seidel, Siebert, Z i e g e n b a 1 g.

Von Herrn Stadtgartendirektor Brodersen liegt ein Schreiben vor,

in dem er die Generalversammlung bittet, davon Notiz zu nehmen, dass

er eine Wiederwahl in das Prasidium nicht annehmen konne.

Herr Garteninspektor H ii b n e r tragt verschiedene Wiinsche aus Mit-

gliederkreisen vor, die darauf ausgehen, durch Reformen den weiteren Aus-

bau der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft mehr als bisher anzubahnen.

Er stellt den Antrag, die Erganzungswahl zu vertagen und eine Kom-

mission einzusetzen, welche die angeregten Wiinsche zusammenfasst und

eine spatere Prasidialwahl vorbereiten soil.

Nach langerer Aussprache, an der sich die Herren Exzellenz Thiel,

Grossmann, Martin, Wittmack und Hiibner beteiligen, wird beschlossen, die

Erganzungswahl an dem heutigen Tage der Generalversammlung vorzu-

Durch Zuruf werden die Herren: v. Siemens, Jancke, Benary,
V. Borsig, Engler, Seidel, Siebert, Ziegenbalg wiederge-

wahlt. An Stelle des ausscheidenden Herrn Brodersen wird Herr Gar-

teninspektor H u b n e r, Kreisobergartner des Kreises Teltow, in das Pra-

sidium gewahlt; derselbe nimmt die Wahl dankend an.

6. Der Antrag, den Beginn der Monatsversammlungen in Zukunft von

6 Uhr nachmittags auf 734 Uhr abends zu verlegen, wird abgelehnt.

7. Die „Abteilung fiir Pflanzenschmuck" hatte eine Ausstellung von

Tulpenneuheiten vorbereitet, die in ganz ausserordentlicher Weise beschickt

ist und allgemeines Interesse hervorruft.

8. Den Vortrag des Abens halt Herr B e u s s - Zossen iiber „Die

Herstellung naturreiner, nicht iiberzuckerter Obstprodukte und Gemiise-

Im Anschluss hieran kommen die verschiedensten Kostproben z^

Verteilung.

9. Im Sommerhalbjahr 1914 soil, wie alljahrlich, ein Kursus fur



am Sonntag, den 10. M a i, im Schulgebaude, Hinter

kirche 2.

10. Die endesunterschriebenen Preisrichter haben 1

Ausstellung am Tage der Generalversammlung einstimmi

Preise zuerkannt:

1. Herrn J. W. B e Westfale

fiir Tulpen, Iris, Anemonen usw.

1 grosse silberne Medaille.

2. Herren vanderSchoot&Sohn, Hillegom (Holland)

fiir ein reichhaltiges Sortiment Tulpen

1 grosse silberne Medaille.

3. Herrn vanWaveren&Sohne, Hillegom (Holland)

fur ein Sortiment Tulpen in guter Form

1 silberne Medaille.

4. Herrn O. Ziegler, Erfurt

fiir ein Sortiment Tulpen-Neuheiten

1 silberne Medaille.

5. Herrn Gartnereibesitzer E. Thiel, Plotzensee

fiir abgeschnittene Rosen

einen Monatspreis von 15 Mark.

Weber. W. Riemann. H. Koliler. A. Gurk. Bohmer.

Der Prasident der D. G. G.

Dr. H. Thiel, Wirklicher Geheimer Rat.

Jahresbericht

der D. G. G. tiber das Geschaftsjahr 1913.

Fur die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft konnen die Ergebnisse des

Geschaftsjahres 1913 leider nicht als besonders giinstige gebucht werden^

Die innere Geschlossenheit, die mit der Satzungsanderung des Jahres lyiu

erwartet wurde, und der weitere organisatorische Ausbau lassen trotz

aller Bemiihungen immer noch auf sich warten. Fast scheint es, als ob m

Deutschland die straffe Zusammenfassung des rein wirtschafthchen Garten-

baues, die sich vor unser aller Augen in so bewundernswerter Weise voll-

zieht, erst bis zu einem bestimmten Punkte durchgefiihrt sem mufi, ehe die

Zeit der Ernte auch fur die Gartenbauvereine mit mehr idealen Zielen heran-

kommt. . . .,

Inzwischen heisst es, den Briidern der gartnerischen Praxis in ihrem

Existenzkampfe nach Kraften beistehen und an den eigenen Zielen mcnt

vorzeitig verzagen. u-**i- u
Eine grosse Reihe treuer Mitglieder, 18 an der Zahl, hat der unerbittliche

Tod von uns genommen; unter ihnen in bestem Mannesalter den unermuducn

tatigen Vizeprasidenten der Gesellschaft, Herrn Adolf ^ ° ^
'^

^^^'^^^^^
gedenken aller heimgegangenen Freunde, indem wir uns zu i rem

nis von den Sitzen erheben.
r^ . • a-

Da das amtliche Organ, die „Gartenflora-, iiber alle Ereignisse, die

grofien und kleinen, laufend berichtet hat, wird der Jahresbericht wie bisher

»ur die wichtigsten Vorkommnisse und Feststellungen iibersichthch grup-

pieren.
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Durch eine Mitgliederwerbung von Person zu Person konnten 77 neue
Mitglieder der Gesellschaft zugefiihrt werden. Was half das aber, wenn
genau die gleiche Zahl, durch die Ankundigung einer Erhohung des Mit-
gliedsbeitrages beunruhigt, der Gesellschaft murrend den Riicken kehrte,
Oder, weniger auffallig, durch Nichtbezahlung des laufenden Jahresbeitrages
zu entkommen suchte. An alle diese unsicheren Freunde wandte sich der
engere Vorstand, urn sie unter Darlegung der naheren Verhaltnisse zum
Bleiben zu bewegen; aber nur bei zwei Mitgliedern hatte er den gewiinschten
Erfolg.

Unter diesen Umstanden weist der Mitgliederbestand folgende
Zahlen auf:

Ehrenmitglieder 30
Korrespondierende 18

Lebenslangliche (mit einem einmaligen Beitrag von
300 Mark) . 28

Patronatsmitglieder (mit einem jahrlichen Beitrag
von 100 Mark) 38

Vereine 38
Ordentliche 754
Ausserordentliche 6

Summa"9r2~
An Sonderabteilungen besitzt die Gesellschaft fiinf, die nach der

Reihenfolge ihrer Bildung jetzt folgende eingeschriebene Mitglieder auf-

Orchideensektion 193

Abteilung fur Pflanzenschmuck 204

Abteilung fiir Blumenzucht 76

Abteilung fiir Succulenten 12

Abteilung fiir Gartenkunst 96

Alle Abteilungen mit mehr als 50 Mitgliedern entsenden satzungsgemass

ein stimmberechtigtes Mitglied in das Gesamtprasidium.
Als ein Zeichen verdienstvoller Tatigkeit ist festzustellen, dass alle Ab-

teilungen durchweg ihr Spezialgebiet mit grossem Eifer, ja mit Hingabe

bearbeiten, dass sie geeignete Vortragende heranziehen und fur Vorfiihrun-

gen von Pflanzen, Obst usw. sorgen,

Nicht zu iibersehen ist hierbei aber, dass durch diese an sich lobenswerte

Tatigkeit den Monatsversammlungen Abtrag geschieht. Um diesen Zustand

ohne Schadigung nach irgendeiner Seite hin zu iiberwinden, sind die Ab-

teilungen gebeten worden, allgemein interessierende Themata fiir die Monats-

versammlungen namhaft zu machen und zur Belebung dieser regelmassig

wiederkehrenden Sitzungen nach Kraften Sorge tragen zu wollen.

Die „Abteilung fiir Pflanzenschmuck" hat wahrend des Sommers 1913

wiederum eine Balkonpramiierungin Berlin durchgefuhrt, n^chdern

sie im zeitigen Friihjahr durch die unentgeltliche Verteilung von 30000

Broschiiren „Berlin im Balkonschmuck" fur eine richtige Blumenpflege

Stimmung gemacht hatte. Das Prasidium hatte fiir diese Veranstaltung eine

Beihilfe von 500 Mark bewilligt; der Magistrat der Stadt Berlin hatte die

gleiche Summe und fiinf Ehrenpreismiinzen gespendet. In einer festlichen

Monatsversammlung wurden die bereitgestellten Pramien an 450 Blumen-

und Balkonfreunde verteilt.
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Vom 30. Oktober bis 2. November hatten die Abteilungen fiir „B 1 u m e n -

zucht und Pflanzenschmuck" alle Ziichter und Liebhaber zur

Beschickung einer grossen Herbstblumenschau nach dem Reichs-

tagsgebaude eingeladen. Aus dem ganzen Reiche hatten sich die hervor-

ragendsten Firmen als Aussteller eingefunden, so dass in bezug auf die

Deutsche Gartenbau-Gesellschaft Berlin.

Bilanz per 31. Dezember.
Aktiva.

Postscheckkonto, Bankguthaben, Kassen- ''
^nto iq M

bestand ilQ^.Ol M. 7019.19 M.

Aussenstande und Dienstvorschiisse 3357.57 „ 1545.73 „

Effekten nom 84300.00 M. Kurswert . . . . 73996.00 „ 64804.00 „

(1913 nom. 76500.00). 79116.58 M. 73368.92 M.

"**"' Unbezahlte Rechnungen 4054.55 M. 4022.72 M.

Guthaben der Sonderabteilungen usw 942.62 „ 1890.44 „

Barguthaben der Kaiser-Wilhelm-und-Augusta-

J"'^^^^''*""^ • • •

',Zit M. 749-a94l^.

Summa obengenannter Aktiva . 79116.58 M. 73368.92 M.

Summa obengenannter P.^.iva . 6099.33 „ 7498.94 .

Vermogen 73017.25 M. 65869.98 M.

Ferner besitzt die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft

Inventar im Buchwert von 1518.00 M. 1538.00 M

eine Bibliothek im Buchwert von •
^5242.20 . 25.24220

26760.20 M. 26780.20 M.

Vermogen der Kaiser-Wilhelm-und-Augusta-Jubelstiftung.

Nom. 14000.00 M. Effekten im Kurswert von 12 190.00 M. 12716.00 M

Barforderung an die Deutsche Gartenbau-
. ,oc tq

Gesellschaft
1^02.16 „

1585.78 .

Gewinn- u. Verlustrechnung fUr dasjahr 1912 u. 1913

"""^-^^ktenzinsen ^-.^^ ^^^
2. Konto-Korrentzinsen .

175.71 „
116.19 .

3. Zuschiisse aus der Schatulle Sr. Majestat _,„^
und der Generalstaatskasse 3240.00 „ 3240.00 „

4. Zahlung der Seydlitz-Stiftung ^^00-00 «
3UU.uu

„

5. Beitraee von Gartenbau - Vereinen usw.

zur Girtnerfachschule 375.00 „ 355.00 ,.

16337.00 „ 16437.00 ..

6. Mitgliederbeitrage .....
7. Zuschusse der Abteilungen

der Geschaftsstelle
Summa 23353.21 M. 24790.60 M.
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Ausgaben.
Ordentliche:

I. Gehalter 6467.00 M.

II. Bureau, Porti, Drucksachen usw 2452.24 „

III. Bibliothek 523.45 „

IV. Kosten der Zeitschrift der Gesellschaft . 11989.70 „

V. Aufwendungen fiir gartnerische Versuche 13.85 „

VI. Beitrag an die Stadt Berlin fiir die Gartner-

fachschule 1 250.00 „

VII. Pramien und Medaillen 293.87 „

VIII. Vortrage 140.00 „

IX. Diverse Ausgaben 539.95 „

X. Zuschiisse an die Sonderabteiiungen . . . 1761.00 ,.

Summa 25431.06 M.
Ausserordentlich e:

XI. Propaganda 93.84 M.

XII. Balkonpramiierung 500.00 „

XIII. Abschreibung -.- „

XIV. Vereinsfest . 940.67 .

Summa 26965.57 M.

Summa Ausgaben . 26965.57 „

Summa Einnahmen 23353.21 „

3612.36 M.

dazu Kursverlust an EfFekten . . 2779.40 „

Buchmassiger Verlust 6391.76 M.

29350.02 M.

29350.02 „

24790.60 .

Darbietungen und den reichen Besuch nur von einem vollen Erfolg ge-

sprochen werden kann. Auch liess es sich Ihre Majestat die Kaiserin und

Konigin nicht nehmen, die Ausstellung wiederum durch ihren Besuch aus-

zuzeichnen.

Die „Orchideensektion" veranstaltete, wie alljahrlich, am H-,

15. und 16. November im preussischen Abgeordnetenhause eine sehr gu^

beschickte und gleich gut besuchte Orchideenausstellung.

Die verschiedenen Projekte zur Erwerbung dauernden Ausstel-

lungsgelandes in Berlin oder seiner nachsten Umgebung haben die Zu-

stimmung des Prasidiums nicht finden konnen, da bei derartigen Grund-

stuckserwerbungen die grosste Vorsicht geboten ist. Unausgesetzt ist aber

nach einem geeigneten Terrain Umschau gehalten worden, urn im Jahre

1915 Oder 1916 eine grossere, den Sommer iiber wahrende Gartenbau-
Ausstellung in Berlin zu veranstalten. Ein voUer Erfolg ist diesen

Bemiihungen bis zum heutigen Tage noch nicht geworden.

Die seit langerer Zeit erstrebte Interessengemeinscha
zwischen der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft" und der „Deutschen Ge-

sellschaft fiir Gartenkunst", welche unter einheitlicher Schriftleitung die

Herausgabe einer gemeinschaftlichen Zeitschrift bezweckt, diirfte nach dem

augenblicklichen Stande der Verhandlungen sich am 1. Januar 1915 ver-

wirklichen lassen. ._.

Die Genehmigung hierzu wird bei den Mitgliedern am Schlusse ae=



den, nachdem die Bedingungen fiir diese Interessengemeinschaft den Mit-

gliedern bekanntgegeben sind.

Die stadtische FachschulefiirGartner hat, wie bisher, mit

einem grossen Zuschuss und unter der Leitung der Deutschen Gartenbau-

Gesellschaft 180 gartnerischen Lehrlingen und Gehilfen den Segen eines

guten Fachunterrichtes zu Teil werden lassen konnen. Auch fiir die nachste

Zukunft wird an dieser Fachschule trotz ihrer hohen pekunaren Erforder-

nisse nichts geandert werden, bis die Bildung staatlich anerkannter Fach-

schulen durch die Landwirtschaftskammern durchgefiihrt ist.

Die Gesuche auswartiger Gartenbauvereine sowie solcher Ortschaften

und Stadte, welche Balkonwettbewerbe oder lokale Gartenbau-Ausstellungen

veranstalten, urn Bewilligung von Medaillen haben sich ausser-

ordentlich gemehrt. Soweit es die verfiigbaren Mittel gestatteten, ist den

Gesuchen entsprochen worden; doch wird in Zukunft darauf zu halten sein,

dass die bedachten oder zu bedenkenden Empfanger auch ihrerseits die Ziele

der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft tatkraftiger als bisher fordern.

Das 9 1. Stif tungsf est der Gesellschaft konnte am 12. Februar zu-

gleich mit einer grossen Blumen- und Pflanzenausstellung im Landwehr-

offizierkasino gefeiert werden, doch ist die erwartete Massenbeteiligung

ausgeblieben; um so erfreulicher war es, dass bei der Veranstaltung eines

zwanglosen Abends sich gegen 500 Mitglieder und Gaste zu Anfang dieses

Jahres im „Rheingold" gesellschaftlich vereinigen konnten.

Zur Erinnerung an die Zeit der Befreiungskriege vor 100 Jahren und

zur Feier des Geburtstages Seiner Majestat Kaiser Wilhelms II., des hohen

Schirmherrn der Gesellschaft, wurde am Sonntag, den 26. Januar, eine

grosse Gedenkfeier abgehalten, die in jeder Weise wiirdig und glanz-

voll verlief.

Zur Feier des 25jahrigen Regierungsjubilaums Kaiser

Wilhelms II. hatte sich ausserdem das Prasidium mit einer Immediateingabe

an den Kaiser gewendet und die gartnerische Umgestaltung des Lustgartens

unter Heranziehung aller mitbeteiligten Instanzen als eine Jubilaumsgabe

der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft angeboten. Seine Majestat hat von

der Anregung mit hoher Befriedigung Kenntnis genommen und daraufhin

die Neubepflanzung des Lustgartens befohlen. Von einer provisorischen

Umgestaltung des Lustgartens wahrend der Jubilaumstage durch die

Deutsche Gartenbau-Gesellschaft hatte Seine Majestat mit Dank fiir das An-

erbieten Abstand genommen.

Den Mitgliedern wurde als Festgabe eine Jubilaumsnummer der „Gar-

tenflora" uberreicht, die neben wertvollen Beitragen auch das Bild Kaiser

Wilhelms II. in Buntdruck enthielt.

alle bisher getrennt marschierenden deutschen Gartner zu gedeihlichem

Wirken organisatorisch zusammenfassen will, ist die Deutsche Gartenbau-

Gesellschaft durch zwei Abgeordnete, ihren Prasidenten und General-

sekretar, vertreten. Sie haben der Deutschen Gartenbauwoche in den Tagen

vom 5. bis 12. Juli 1913 und dem Zweiten Deutschen Gartnertage in Breslau

beigewohnt und dort durch Referate iiber das gartnerische Ausbildungs-

"^esen und Erledigung der laufenden Geschafte des Reichsverbandes an

ihrem Telle beigetragen, das Gedeihen dieser unparteiischen Zentralstelle



fiir die Interessen aller bestehenden gartnerischen Vereinigungen Deutsch-

lands zu fordern.

Da die Landwirtschaftliche Hochschule die Raume, welche die Deutsche

Gartenbau-Gesellschaft bisher innehatte, selbst notig gebraucht, wird eine

VerlegungdesGeneralsekretariatsundeinUmzugder
Bibliothek in Kiirze notig.

Mietsraume innerhalb der Stadt wiirden recht grosse Opfer erfordern.

Es wird daher beschlossen, die Geschaftsstelle in der Landwirtschaftlichen

Hochschule zu belassen, und die vier geeigneten Raume zu beziehen, welche

im Neubau iiber dem grossen Horsaal 10, drei Treppen hoch, gelegen und

durch einen Fahrstuhl bequem zu erreichen sind.

Moge das neue Geschaftsjahr dem grossen Ganzen des deutschen

Gartenbaues und alien seinen vielen Verzweigungen tuchtige Arbeiter und

eine reiche Ernte bescheren!

Katzen als Pflanzenschadiger.
Von Dr. Fritz Graf von Schwerin, Wendisch-Wilmersdorf.

Beim Besuch der „Deutschen dendrologischen Gesellschaft" im Park

des Herrn Regierungsrates Schuster in Lorry bei Metz konnte beobachtet

werden, dass die Rinde der prachtigen alten Sequoia gigantea bis

zu einem Meter iiber dem Boden teils scharf eingerissen, teils in schmalen

Bandern und Fetzen von oben nach unten abgekratzt war. Die Stamme

hatten dadurch sehr an Ansehen verloren. Nach Angabe des Besitzers ver-

iiben die Katzen diesen Unfug, indem sie sich an den Stammen aufrichten

und die immer wieder in den Stamm eingeschlagenen Krallen nach unten

reissen. Um eine blosse Spielerei scheint es sich nicht zu handeln, denn

die zahlreichen anderen alten Koniferen mit ganz ahnlich geformter Rinde

an den Stammen blieben verschont. Es muss also die Rinde der Sequoia
einen bestimmten Geruch oder eine sonstige Eigenschaft haben, die die

Katzen zu solchem Tun anreizt.

In den „Mitteilungen" der dben genannten Gesellschaft berichtete ferner

Herr E. Jouin, der Direktor der riihmlichst bekannten Baumschulen von

Simon-Louis freres in Plantieres bei Metz, dass er eine starke Mutterpflanze

der Actinidia Kolomikta Rupr. stark beschadigt fand. Die Aeste

waren zum Teil abgebrochen und die Rinde des Stammes fast total abgerissen,

kurz und gut, die Pflanze ging ein. Es war nicht zu ersehen, wer diese Zer-

storung gemacht hatte, man vermutete aber, dass es ein Tier war, da sich

an den abgebrochenen Aesten Haare fanden. Eine Falle wurde aufgestelU,

und einige Tage spater war ein grosser Kater gefangen; ob dieser schuldig

war, konnte nicht sicher festgestellt werden. Die eingegangene Pflanze wurde

durch eine andere ersetzt, die sich sehr iippig entwickelte.

Damals waren in Plantieres nur zwei Arten von A c t i n i d i a in Kultur:

Kolomikta Rupr. und a r g u t a Planch.; letztere ist in den meisten Kul-

turen falschlich als p o 1 y g a m a bekannt und librigens auch von Dipped

Koehen und anderen unter diesem falschen Namen beschrieben worden.

dem oben beschrieberlen Vorgang erhielt die genannte Firma

is Planch, und A. p olygama S. et Z. (die echte dieses

Pflanzen entwickelten sich sehr kraftig und Herr Jouin freute



sich sehr, die vier Arten genau studieren und vergleichen zu konnen. Da
fand er eines Tages im Juni 1906 die echte A. polygama total zerstort,

was urn so argerlicher war, als von dieser noch seltenen Art nur diese ein-

zige Pflanze vorhanden war. Glucklicherweise entwickelten sich kurz
darauf neue, kraftige Triebe, und die Pflanze wurde gerettet.

Ein Jahr spater, im Sommer 1907, wurde dieselbe Pflanze nochmals
stark beschadigt; alle Zweige waren abgerissen und die Rinde des Stammes
stark beschadigt, samtliche Blatter waren welk, so dass fiir das Leben der

Pflanze gefiirchtet werden musste. Die daneben stehenden drei anderen
Arten waren nicht im geringsten beriihrt worden. Gliicklicherweise war
von A. polygama junge Vermehrung vorhanden, doch auch diese (etwa
sechs Stuck einjahrige Stecklinge in kleinen Topfen) war so stark beschadigt
worden, dass drei davon eingingen. Auch hier waren danebenstehende junge
Pflanzen der anderen Arten (auch K o 1 o m i k t a) nicht beriihrt worden. An
den beschadigten Pflanzen fanden sich zahlreiche Haare, die Katzenhaare
zu sein schienen. Die Pflanzen wurden nun beobachtet und Fallen auf-

gestellt, aber vergebens, der Feind kam nicht mehr, jedenfalls, weil nichts

mehr zu zerstoren war. Erst mehrere Wochen spater sah man eine Katze
an der kiirzlich beschadigten Mutterpflanze von A. p o 1 y g a m a. Einige junge
Triebe, die sich schon entwickelt hatten, lagen frisch abgebrochen auf

dem Boden, und dieses Mai konnte sicher festgestellt werden, dass Katzen
schuld an diesen Zerstorungen waren.

Schon Carriere hat diese Tatsache bestatigt und dariiber in der „Revue
horticole" berichtet. In Frankreich geht A. Kolomikta auch unter dem
Namen „herbe au chat" (d. h. Katzenkraut), jedenfalls weil die Katzen Vor-
liebe fiir diese Pflanze haben.

Es muss bemerkt werden, dass die Katzen die Triebe und Blatter nicht

fressen; sie zerstoren nur und lassen dann alles liegen. Es ist deshalb
unklar, warum sie diese Pflanzen beschadigen. Beschadigungen an A. ar-
g u t a (falschlich als polygama bekannt) sowie an A. chinensis wur-
den nicht bemerkt. Nach alien Beobachtungen scheinen die Katzen der echten
A. polygama den Vorzug zu geben und nur im Falle, wo sie keine p o 1 y -

g a m a zur Verfiigung haben, wahlen sie A. K o 1 o m i k t a. In Plantieres
sind seitdem die Mutterpflanzen samtlicher A c t i n i d i a - Arten mit Draht-
geflecht umzaunt und bis jetzt hierdurch unverletzt geblieben. Dies die

Jouin'schen Angaben.
Viele Tierarten lieben ganz bestimmte Geriiche. Katzen walzen sich,

indem sie dabei mit den Krallen zerstorend um sich schlagen, nicht nur auf

^ c t i n i d i e n, sondern, wie ich wiederholt in meinem Garten beobachtet habe,
auch auf Katzen-Gamander, Baldrian und auf bluhenden Nemophila in-
^'gnis, den hubschen, blaubliihenden Annuellen. Ungeschiitzte Beete mit
letzterer werden von den Katzen oft wie platt gewalzt. Hunde walzen sich,

^'e bekannt, gern auf Aas und Heringslake; der Fuchs wird vom Jager
^ur Falle gelockt durch Nachschleppen eines frisch der Lake

; Oder Beschmieren der Stiefel mit Heringslake. — Da si

Tiere
i n, ohne den betreffenden Gegenstand

^0 scheint es sich bei ihnen nur um einen durch die Erregung der Geruchs-
nerven hervorgerufenen wohligen Zustand zu handeln. Eine sexuelle Er-
'"egung, wie man es beziiglich der Katzen oft behaupten hort, scheint nicht
vorzuliegen, wenigstens sicher nicht bei den sich auf Aas walzenden Hunden.



Ueber Vogelschatz.

Die Tatsache, dass die Vogelwelt unserer Zeit in ihrem Bestand die

Merkmale der Auflosung und Vernichtung zeigt, hat seit langen Jahren
die Frage nach einem Vogelschutz mehr oder weniger in die Oeffentlichkeit

gestellt. Man kann zwei grundlegende Formen des Vogelschutzes unter-

scheiden; einmal den rein gesetzlichen, der vornehmlich die Totung be-

stimmter Vogelarten verbietet und unter Strafe stellt; auf der anderen Seite

den noch weitergehenden Vogelschutz, der den Vogeln eine Erleichterung
der Lebensbedingungen durch jegliche Mittel zu schaffen sucht, wie leichte

Brutgelegenheit oder Stellung von Futter.

Was den gesetzlichen Vogelschutz angeht, so ware es ein Irrtum,

annehmen zu wollen, dass es erst unserer Zeit vorbehalten blieb, den humanen
Gedanken des Vogelschutzes auszusprechen. Schon um 1300 bestanden
Vogelschutzgesetze; so erliess im Jahre 1335 der Rat der Stadt Zurich eine

Verordnung, nach welcher alle Vogel, ob gross, ob klein, sofern sie Miicken
Oder anderes Gewurm vertilgen oder vertreiben, vom Fang ausgeschlossen
wurden. Besonders wurde die Wachtel geschiitzt. Wer gegen diese Ver-
ordnung verstiess, wurde mit einer Strafe von 5 Schillingen oder 24 Mark
belegt. Wilde Enten dagegen durfte man sowohl mit dem Netz wie auch
merkwurdigerweise mittels Leim jederzeit fangen. Auch der Rat der alten

Hansestadt Liibeck erliess im Jahre 1483 eine ahnliche, den Vogelschutz be-

treffende Verordnung. Man sieht also, dass die Bestrebungen des Vogel-
schutzes uralt sind. Vor alien Dingen soil man den Vogelschutz nicht allein

im Sinne einer Liebhaberei aus ethischen oder asthetischenCriinden auffassen,

sondern sich stets vor Augen halten, dass der Vogelschutz eine sehr wichtige
volkswirtschaftliche Aufgabe zu erfiillen hat. Dass unsere Singvogel durch
die Insektenvertilgung der Land- und Volkswirtschaft einen grossen Nutzen
stiften, ist zweifellos, daran andert auch nichts die Tatsache, dass der eine

Oder andere Sanger durch seine Nahrungswahl auch hin und wieder Schaden
stiftet. Jedenfalls iiberwiegt der Nutzen den Schaden bei weitem.

Wir wollen zunachst in eine Erorterung des gesetzlichen Vogelschutzes
treten und uns hier insbesondere den Massnahmen zuwenden, die

Deutschland hier getroffen hat. Die ersten staatlichen Mass-
nahmen ergriff Deutschland durch das Reichsgesetz vom 22. Marz
1888, das durch das Reichsgesetz vom 30. Mai 1908 abgeandert wurde. Durch
dieses Gesetz wurde ein allgemeines Verbot gegen das Zerstoren und Aus-
heben von Western oder Brutstatten der Vogel geschaffen, das im gleichen

Sinne fur Vogeleier gilt, und das sich insbesondere auch auf die Totung der

Jungen erstreckt. Als Folge dieses Verbots ist auch der An- und Verkauf
wie auch die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von Nestern, Eiern und Brut

aller in Europa heimischen Vogelarten untersagt. Ausgenommen hiervon
sind die Eier von Mowen und Kiebitzen. Es ist ferner entgegen diesen

gesetzlichen Bestimmungen erlaubt, Nester von Wohnhausern und aus dem
Innern von Hofraumen zu entfernen. Das Vogelschutzgesetz von 1908 unter-

sagt ferner ganz allgemein jeden Vogelfang, solange der Boden mit Schnee
bedeckt ist. Sobald die Jahreszeit schneefrei ist, erlaubt das Gesetz den
Vogelfang, allerdings mit erheblichen Einschrankungen. Das Gesetz ver-

breitet sich iiber die verschiedenen Arten des Vogelfanges: gesetzlich unter-
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sagt ist hiernach das Fangen von Vogeln mittels Leimes oder Schlingen;

das Fangen und das Eriegen mittels Netzen oder Waffen wahrend der

Nachtzeit. Die Nachtzeit umfasst den Zeitraum, der eine Stunde nach

Sonnenuntergang beginnt und eine Stunde vor Sonnenaufgang endet. ^X^er

den Vogelfang mit Kornern oder andern Futterstoffen betreibt, darf hierbei

weder betaubende noch giftige Bestandteile beimischen. Die Anwendung
von geblendeten Lockvogeln ist streng untersagt. Ferner diirfen bei dem
Vogelfang keine Fallkafige oder Fallkasten, Reusen, grosse Schlag- und

Zugnetze sowie sonstige iiber das Feld oder im Wald aufgespannte Netze

benutzt werden. Dem Bundesrat bleibt es vorbehalten, jedes andere Fang-

mittel zu verbieten, das der Massenvertilgung von Vogeln dient.

Nach dem Vogelschutzgesetz ist in der Zeit vom 1. Marz bis 1. Oktober

jeder Fang, Ankauf und Verkauf europaischer Vogel untersagt. Auch hat

in dieser Zeit jeder Transport lebender wie toter Vogel zu unterbleiben. Fiir

Meisen, Kleiber und Baumlaufer gilt dieses Verbot das ganze Jahr; von

diesem Schutz sind nur solche Vogel ausgenommen, die dem jagdbaren

Feder- und Haarwild, dessen Brut und Jungen nachstellen. Auch die so-

genannten Fischrauber unter den Vogeln bleiben schutzlos. Das Vogel-

schutzgesetz lasst noch weitere gewisse Ausnahmen zu. Wenn namlich

Vogel in Weinbergen, Garten, bestellten Feldern, Baumpflanzungen und

Schonungen Schaden anrichten, so konnen die hierfiir von den Landes-
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oehorden bestimmten Behorden den Geschadigten die Erlaubnis erteilen,

innerhalb der betroffenen Oertlichkeit mit Feuerwaffen die Totung der Vogel
vorzunehmen. Der Verkauf dieser erlegten Vogel ist jedoch nicht gestattet.

Die Behorden sind weiter ermachtigt, Ausnahmen fur Stubenvogel, fur

wissenschaftliche oder Lehrzwecke zu treffen. Verstosse gegen diese Ver-

ordnungen Ziehen eine Geldstrafe bis zu 150 Mark nach sich oder eine

entsprechende Haftstrafe. Bemerkenswert ist, dass die gleiche Strafe den-

jenigen trifft, der es unterlasst, die seiner Aufsicht unterstehenden Kinder
Oder Personen vor Verletzungen des gesetzlichen Vogelschutzes zuriickzu-

halten. Neben der verwirkten gesetzlichen Strafe erfolgt noch die Ein-

ziehung der Vogel, Eier, Nester und insbesondere der Fanggerate.
Wir haben bisher die allgemeinen Bestimmungen des deutschen Vogel-

schutzgesetzes hier zum Ausdruck gebracht, miissen jedoch betonen, dass

das Vogelschutzgesetz ausdrucklich eine ganze Reihe von Vogeln von diesem

Schutz ausnimmt, und zwar sind es die nachgenannten Vogel: alle Tagraub-
vogel mit Ausnahme der Turmfalken, Schreiadler, Seeadler, Bussarde und Gabel-

weihen (rote Milane), ferner die Uhus, Wiirger, Neuntoter, Sperlinge, raben-

artigen Vogel, wie Rabenkrahen, Nebelkrahen, Saatkrahen, Elstern, Eichel-

haher. Ohne Schutz bleiben weiter Wildtauben, Ringeltauben, Hohltauben,
Turteltauben, Wasserhiihner, Reiher, Rohrdommeln, Sager, wie Sagetaucher,
Taucherganse, Kormorane, Eistaucher und Haubentaucher. Auch die im
Binnenlande briitenden Mowen geniessen keinen Schutz. Fiir alle diese an

sich jagdfreien Vogel besteht jedoch ein Verbot des Fangens mittels

Schlingen. Das Vogelschutzgesetz findet ferner keine Anwendung auf da?

im Privateigentum befindliche Federvieh. Auch bleiben die nach Massgabe
der Landesgesetze jagdbaren Vogel vom Schutz ausgeschlossen. In der

Hauptsache besteht also erfreulicherweise fiir alle Singvogel ein bedingungs-

Ein voUer, internationaler Vogelschutz hat sich jedoch bis jetzt nicht

durchfiihren lassen; mehr oder weniger erfolgreiche Bestrebungen dahin
sind jedoch fast in alien Landern im Gange. In England wurde 1908 ein

Gesetz beraten, nach welchem jedermann, der sich im Besitz von Balgen
Oder Federn zu Handelszwecken befand, mit 100 Mark Geldstrafe im Erst-

falle belegt werden sollte, im Wiederholungsfalle stieg diese Strafe schon auf

500 Mark. Lediglich die Federn vom Strauss und der Eiderente sowie
von Vogeln, die zu Nahrungszwecken dienten, waren ausgeschlossen. In

den Vereinigten Staaten ist in den letzten Jahren ein grossziigiger Vogel-
schutz zur Entwicklung gekommen, an dem sich allerdings nicht alle

Bundesstaaten der Union beteiligt haben. Die Vogelschutzbestrebungen in

Amerika gehen in der Hauptsache von der grossen und bedeutenden Ver-
einigung der ,,Audubon-Society" aus, die iiberall eine lebhafte Propaganda
fiir den Vogelschutz entwickelt. Im Staate Nordkarolina ist diese Gesell-
schaft sogar zu einem Regierungsamt fiir Wildvogelschutz ausgestaltet wor-
den. Die Gesellschaft entwickelt iiberaus lebhafte Werbetatigkeit fiir ihre

Aufgaben. Broschuren mit farbigen Abbildungen werden in ungezahlten
Exemplaren jahrlich verkauft. Vertreter der Gesellschaft halten iiberall

Vortrage, besonders in Schulen und Jagervereinen. Die Presse des Landes
erhalt regelmassig Nachrichten; auch wird eine eigene Fachzeitschrift
herausgegeben. Bei der Vorbereitung von Vogelschutzgesetzen entsendet
die Gesellschaft ihre Vertreter der Regierung zur Unterstutzung und Be-
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ratung. So hat sich die Tatigkeit der Audubon-Society fiir die amerikanische

Vogelwelt von grosser, segensreicher Wirkung erwiesen. In Sudamerika

jedoch liegen die Verhaltnisse in dieser Hinsicht trostlos. Hier ist immer

noch der Massenmord in der Vogelwelt die Hauptparole; besonders be-

klagenswert ist die Ausrottung der prachtvollen Reiher am Amazonenstrom.

Alle Proteste der Kulturwelt haben hier nichts genutzt — die Mode der

sichtslos ihre Opfer. Die kiinstliche Reiherzucht

scheint hier den einzigen rettenden Ausweg zu bieten.

Deutschland hat sich mit dem gesetzlichen Vogelschutz keineswegs

begniigt, sondern man hat mit gutem Erfolge praktischen Vogelschutz

geiibt Die Wege hierzu sind mannigfach. Von hohem Werte ist natur-

gemass, den Vogeln gute Fortpflanzungsbedingungen, also sichere, unge-

storte Brutstatten zu schaffen. Ein schones praktisches Beispiel m dieser

Hinsicht hat Freiherr v. B e r 1 e p s c h in Gememschaft mit dem

Grafen W i 1 a m o w i t z - M 6 1 1 e n d o r f aufgestellt. Die Genannten

haben von der preussischen Regierung eine kleine Nordseeinsel, den so-

genannten Memmert bei Juist gepachtet, mit der
-^^^^^--^ff" f^^ '7;

mung, dass diese Insel lediglich dem Brutgeschaft der Vogel dienen soil,

zu welchem Zweck eine strenge Bewachung der Insel durch



Wachter erfolgt. Kein Unberufener hat diese Insel zu betreten. Den gleichen

Weg hat der Tochterverein „Jordsand" des „Deutschen Vereins zum Schutze

der Vogelwelt" beschritten. Auch die Vogelkolonien auf Jordsand, Norder-

oog, Tristen, Mellum, Poel, Hiddensoe, den Werdern usw. sind an der deut-

schen Nord- und Ostseekiiste sehr erfolgreiche Vogelfreistatten gewor-
den. Die Erfolge dieser Freistatten waren in wenigen Jahren iiber-

raschende; es trat durch das ungestorte Brutgeschaft eine starke Ver-

mehrung der Vogel ein; es handelt sich urn Silbermowen, Flusssee-

schwalben, Kiistenseeschwalben, Austernfischer, Regenpfeifer und Zwerg-
seeschwalben. Es ist dringend zu wiinschen, dass die Zahl dieser Frei-

statten, insbesondere auch an der Ostseekiiste, vermehrt wird. Amerika hat

mit diesen Vogelfreistatten das erste Beispiel gegeben. Da die Hutmode der

Damenwelt vorzugsweise unter den Strand- und Seevogeln, wie Reiher und

Opfer sucht, so hat sich ein besonderer Schutz gerade dieser

Vogel als notwendig herausgestellt. Auch andere

Volker sind dazu iibergegangen, Vogelfreistatten an

den Kusten zu schaffen. So hat die danische Regierung

das grosse Gebiet um den Ronkjobing Fjord mit

reichem Erfolge unter Schutz gestellt; in letzter Zeit

haben die Hollander dem Vogelschutz ein gleiche prak-

tische Ausfiihrung gegeben.

Die Ursachen, welche die Abnahme bestimmter

Vogelarten hervorrufen, konnen verschiedener Art

sein. Abgesehen von dem durch die siidliche Bevol-

kerung betriebenen Massenmord der auf der Wan-
derung begriffenen Zugvogel, gibt es zahlreiche

Griinde, die die Vernichtung der Vogel herbeifiihren

konnen. Die starke Abnahme des Storches beruht

zweifellos darauf, dass die Zahl unserer heimischen
Siimpfe durch Trockenlegung immer geringer wird.

Der Sumpf ist aber dem Storch ein Lebensbediirfnis,

wie der im Sumpf lebende Frosch ein Hauptnahrungs-
mittel fiir den Storch bedeutet. Ueberhaupt erscheinen

die Sumpfvogel in Europa von alien Vogeln am meisten

von der Vernichtung bedroht. Denn in alien Landern
sucht man Sumpfgegenden durch Trockenlegung der

landwirtschaftlichen oder forstlichen Kultur zu gewin-
nen. Auf der anderen Seite pflegen starke Abholzun-

gen gleichfalls schadlich auf die Vogelwelt zu wirken. Der Wald ist noch
immer das beste und sicherste Brutgebiet der Vogel. Freiherr v. Ber-
1 e p s c h hat daher mit Recht dort, wo der Wald fehlt, die Anlage besonderer
Vogelschutzgeholze empfohlen. In Siiddeutschland hat man dieser An-

. Berlepschi
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regung vielfach Folge geleistet. Nachahmung verdient ein von der Re-

gierung des Grossherzogtums Weimar-Eisenach an die Forstverwaltung

gerichteter Erlass, nach welchem alle Horste in den Dickungen vom Hieb

auszuschliessen sind. Ebenso sind nach Moglichkeit alle Hecken, Dornen,

beerentragende Baume und Straucher im Interesse der Vogelwelt zu

schonen. Quellabfliisse sollen gestaut werden, urn Wasserstellen zu schaffen.

Anbriichige Baume sollen stehen bleiben, damit die Hohlenbriiter bequeme

Nistgelegenheit finden. Hand in Hand hiermit muss naturlich ein verstan-

diger Pflanzenschutz gehen. Bedauerlicherweise

Deutschland immer starkere Ausdehnung

Vogelwelt als wenig forderlich bezeichnet

Vogel besonders in der Brutzeit

r gerade m
nnende Nadelwald fiir die

werden, da die Laubbaume dem

iel grosseren Schutz gewahren.

Auch das preussische Ministerium fiir Landwirtschaft, Forsten und Do-

manen betatigt sich praktisch fur den Vogelschutz. Mit ^esonderen An-

weisungen isT in dieser Hinsicht die konigliche General- und Speziakom-

mission fiir die Flurbereinigung versehen worden, die berechtigt ist aut

Antrag staatliche Unterstiitzungen fiir Vogelschutzanlagen
^^^^'^f'^'J^-

Auch die Eisenbahnverwaltungen sind angewiesen worden, Bahndamme

nach Moglichkeit mit schiitzenden Hecken und Gebiischen zu versehen.
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Den Hohlenbrutern unter den Vogeln kann man sehr niitzlich werden,
wenn man ihnen kunstliche Nisthohlen zur Verfiigung stellt Diese Mass-
nahme ist nicht nur etwa auf Obstgarten zu beschranken, sondern sie hat
sich insbesondere auf den Wald zu erstrecken. Freiherr v. Ber-
1 e p s c h , der seine Waldungen mit einer grossen Zahl von kiinstlichen

Nisthohlen versah, hatte die Genugtuung, als gelegentlich Nachbarwalder
durch Raupenfrass fast zerstort wurden, seine Walder im vollsten Griin
prangen zu sehen. Die angesiedelten starken Vogelkolonien verhinderten
das Aufkommen der gefrassigen Raupen vollstandig. Auch der Kaiser bringt

der Vogelschutzbewegung ein lebhaftes Interesse entgegen. So ist auf seinen

iglichen Schloss zu Celle eine geradezu vorbildliche

\'ogelschutzstatte eingerichtet worden. Der Monarch liess, wobei ihm der
„Bund fiir Vogelschutz" beratend zur Seite stand, die ganze westliche
Schlossberganhohe zu Celle zu einem prachtvollen Vogelschutzgeholz aus-
gestalten. Neuerdings hat sich auch die Militarverwaltung auf den ihr

gehorigen Gelanden praktisch im Vogelschutz betatigt, indem in den Garten
der Kasernen und Lazarette Vogelschutzanlagen Platz gefunden haben.

Eine grosse Gefahrenquelle fur die Vogel bilden die Starkstromleitungen,
wenngleich kleinere Vogel, wie Finken, Ammern, Schwalben usw. weniger
hierbei zu Tode kommen, da diese kleinen Vogel nur selten mit ihren Fliigeln

gleichzeitig zwei Drahte beriihren. Mehr fallen die Raubvogel den Starkstrom-
leitungen zum Opfer, da diese Vogel ihre Beute oftmals unter Benutzung des

Leitungsmastes als Stiitzpunkt verzehren, wobei dann leicht Beriihrungen
mit den Drahten eintreten. Auch Spechte und Meisen sind hier vielfach das

Opfer, da das Herumklettern am Mast und an den Isolatoren leicht zu Be-

riihrungen zweier Drahte fiihrt. Schutzmassregeln sind auf diesem Gebiet
bisher nicht ergriffen worden.



Wohl mit der wertvoUste Vogelschutz ist in der W i n t e r - und F r u h -

jahrsfiitterung gegeben, da man in diesen Notzeiten natiirlich zur

Erhaltung der Vogelwelt am wirkungsvollsten beitragen kann. Fiir Insekten-

oder Kornerfresser sind fetthaltige Stoffe, wie Butter, reines Fett, Talg, 61-

haltige Samereien, wie Hanf, Leinsamen, Mohn usw. sehr zu empfehlen.

Der im Publikum so beliebte Riibsamen wird nur von wenigen Vogeln

genommen. Wird Brot verabreicht, so muss es vor Feuchtigkeit geschiitzt

werden, da es sonst sauert und dem Vogel alsdann gefahrlich wird. Man

vergesse nicht, fiir eine Gelegenheit zur Wassereinnahme zu sorgen. Leider

ist die Zahl der natiirlichen Feinde der Vogelwelt recht gross; abgesehen

\on der in erster Linie zu nennenden Hauskatze, die ubrigens bei richtiger

Erziehung fiir die Vogelwelt harmlos werden kann, sind zu erwahnen

litis, Marder, Fuchs und Eichhornchen, schliesslich die Raubvogel selbst

gegeniiber den Singvogeln. Wohl wird man keineswegs grundsatzlich die

Ausrottung dieser Vogelfeinde fordern konnen, da viele von ihnen auch eine

niitzliche Seite haben. Auch wird man trotz mancher Schadlichkeit je nach

der Sachlage vereinzelt fiir einen solchen Vogelrauber aus Seltenheits-

griinden, wie beim litis, den „Naturschutz" mit Erfolg geltend machen

konnen; wo eine Vertilgung dieser Vogelrauber angebracht ist, wird ^'-^

nur in Beriicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse Fall

Wie dem auch sei, die Gegenwart hat die Pflicht, der Vernichtung der

Vogelwelt, die Wald und Heide erst mit erquickendem Odem belebt, m jeder

Weise zu steuern, und man wird diesen unseren Bestrebungen in der Nach-

welt sicher zu d;nken wissen.^
^

Dr. P. Martell.

Nachschrift: Wer sich iiber das grosse Gebiet des Vogelschutzes

als einem Telle des Natur- und Heimatschutzes eingehend unterrichten will,

kann das in ausgezeichneter Weise in dem „H a n d b u c h" von D r. K a r 1

R. Hennicke tun. Dieses umfangreiche Werk dient kemer bestimmten

Richtung, sondern teilt iiber alle herrschenden Ansichten das Wissens-

werteste mit Es enthalt neun Tafeln in Doppeltondruck, erne Karte und

mehr als 200 Textabbildungen, von denen wir einige sehr charaktenstische

im vorstehenden Text wiedergegeben haben. Geheftet m buntem Umschlag

6,50 Mark, gebunden 7,50 Mark. Creutz'sche V e r 1 ag s bu c h h an d -

lung in Magdeburg.^
- Uebersicht wird im ersten Buch die Notwen-

chgewif nzelnen Kapiteln

Abnahme der Vogel durch die Kultur, durch Verfolgung, durch Femde und

durch natiirliche Ereignisse geschildert. Die ethische, asthetische und wirt-

schaftliche Begrundung des Vogelschutzes wird im zweiten Buche be-

handelt. Die Ausfiihrung des Vogelschutzes durch Beschaffung von Nistgele-

genheiten, Winterfutterung der Vogel, durch Bade- und Trankplatze, durch

Schutz vor Verfolgung, durch Belehrung und Aufklarung und Massnahmen

politischer Behorden bildet den Inhalt des dritten Buches. Erne Geschichte

des Vogelschutzes, die Vogelschutzgesetzgebung der deutschen v" ——
europaischen Staaten, sowie e

gister beschliessen das Werk.

ausfiihrliches Literaturverzeichnis und Re-



Sonderabteilung fur Blumenzucht.

Atts den Sonderabteiltingen der D. G. G.

Sonderabteilung fur Blumenzucht.
j

Sitzung am 2. April 1914.

1. Auf Vorlesung des Protokolls
der letzten Sitzung wird verzichtet.

Herr d e C o e n e , Franz.-Buch-
holz, betont, dass es nicht in seiner
Absicht liege, iiber Neues zu
sprechen, sondern nur iiber schone,
in Deutschland noch wenig erprobte
Treibflieder und Bliitenstraucher, die
er anderwarts gesehen und zum Teil
auch selbst zu kultivieren versucht
hat. Der Redner fiihrte ungefahr
folgendes aus : Fliederkultur ist fur
Deutschland immer noch das Beste
und Lohnendste, obgleich man im
allgemeinen sagen kann, dass sie
ihren Hohepunkt erreicht habe. Es
sind unter den vielen schonen
Fliedersorten nur wenige, die bei

getrieben werden, und das mit
' "" mussen !

'Unrecht.

kon
streben, Besseres und VoU-

gen, zudem die alten Sorten wie
Charles X nachlassen und sich bei
der Treiberei jetzt weniger gut ver-
halten als friiher. Man kauft in
Frankreich jung veredelte Ware, die
dann hier aufgepflanzt und weiter
kultiviert wird, jedoch fast aus-
schliesslich in den alten bekannten,
bei uns zum Treiben beliebten Sorten.
Was nutzen den strebsamen, fran-
zosischen Ziichtern ihre Neuheiten,
wenn sie dafiir keinen Absatz finden?
Sie mussen diese vernachlassigen

wollen ;

bleiben,
Geschafte machen. Herr

d e C o e n e hat verschiedene neue
Sorten in Bliite gesehen, auch selbst
erprobt und kann sie nur empfehlen,
sowohl was Vollkommenheit, Bliih-
willigkeit und namentlich Farben-
schonheit betrifft. Lemoine in Nancy
hat eine Menge schoner Neuheiten
gezogen, die der Anzucht wert sind,
und deren wir uns, damit unsere
Fliedertreiberei nicht verflacht, an-
nehmen sollten.

Wertvolle gefiillte Sorten

Comtesse Horace de Choiseul,
weiss mit rosa, prachtvoll, spat;

Princesse Clementine, weiss, eine

Kreuzung der Mme. Legraye,
eine der besten, friih;

Leon Gambetta, lilarosa, friih;

Mme. Florent Stepman, weiss, zur
Friihtreiberei

;

Mr, Leon Mathieu, dunkelrot,
setzt leicht Knospen an und ist

besser als Andenken an L. Spath.

Spate Sorte.

Jacques Callot, hellrosa, lange
Bliite, spat.

Reine Elisabeth, weiss, mittelfriih.

Congo, dunkelrot, grosse Blume,
besser als Charles X.

Trotzdem wir eine Menge Bluten-
straucher im Friihjahr treiben, wie
Prunus, Schneeball, Malus und der-

gleichen, gibt es noch eine Menge
schoner Blutenstraucher, deren
Treibwert und Wert als Topfpflanze
nicht genug bekannt ist.

Viburnum plicatum ist ein

schoner Treibstrauch, doch nicht

vor April zur Bliite zu bringen; des-

gleichen auch Crataegus oxyacantha
purpurea, W. Paul, grossblumig und

Kirsche, grossblumig
weiss; Buddleia variabilis Veitchia-
na mit azurblauen, langen Rispen,
von ganz aparter Farbe; lasst sich

leicht Ziehen und unschwer treiben.

Hibiscus syriacus anemonaeflora;
zwar ein spatbliihender Strauch, als

Topfpflanze jedoch effektvoll. Man
moge immer mehr Versuche an-

stellen, schone Pflanzen ans Licht zu

Ziehen, um sie auf ihren Wert und
ihre Verwendbarkeit zu priifen;

denn: Stillstand ist Ruckgang.
Reicher Beifall belohnte den Vor-
tragenden.

In der Diskussion kam man auch
gefarbte Blumen zu sprechen,

namentlich auf Flieder \J Rosen.



Wenn auch allgemein angenommen
wird, es sei dies eine Sache, die

bald wieder verschwinden wird, so
meinte Herr de Coene, dass mancher
wohl kaum eine Ahnung davon
habe, wieviel gefarbte Blumen,
namentlich Rosen und Tulpen, ge-
kauft werden. Er selbst habe rosa
gefarbte Druschki-Rosen gesehen,
"

' "^ ' zig machen

Wie kommt es, dass selbst frisch

abgeschnittener Flieder, sobald er
ins Zimmer kommt, so schnell welkt?
Herr Diet ze meint, man miisse
frisch geschnittene Blumen erst
mindestens zwei Stunden ins Wasser
einstellen, damit sich die Stengel
recht vollsaugten; das Laub solle
man bis kurz unter die Blume mit
eintauchen, was namentlich auch bei

Chrysanthemen zu beachten sei.

Poinsettien erholen sich bald wieder,
wenn man sie in warmes Wasser

Eine im Sonderausschuss gefasste
Resolution, betreffend Schutzzoll-
frage und dementsprechend die Ab-
anderung des § 1 unseres Statutes,
ist laut ProtokoU der Vorstands-
sitzung abgelehnt worden. Herr
Bluth meint, unter Anfiihrung einiger
Falle, dass wirtschaftliche Fragen
und Erorterungen in der D. G. G.
durchaus zulassig sein miissten.
Was habe sonst der Handelsgartner
an der Gesellschaft fiir ein Interesse,
wenn seine vitalsten Angelegen-
heiten nicht zur Sprache gebracht
werden diirften.

Herr Generalsekretar Braun:
Nach Ansicht des Prasidiums ist es

durchaus statthaft, iiber wirt-
schaftliche Dinge zu sprechen,
nur wirtschaftlich p o 1 i t i s c h e

Angelegenheiten sind auszu-
schliessen,

4.Fruhjahrsblumenschau
Ende Mai 1914 in der grossen Ber-
liner Kunstausstellung.

Die Ausstellung mit der Kiinstler-
schaft im Kunstausstellungsgebaude
am Lehrter Bahnhof findet in diesem
Jahre nicht statt, sondern bleibt fiir

das Jahr 1915 zuriickgestellt

5. Verschiedenes.

SoUten die Sitzungen in diesem
Sommer wiederum im Botanischen
Garten zu Dahlem stattfinden, so

wird ersucht, vor der Sitzung um die

Besichtigung des botanischen Mu-
seums emzu . ^^ ^r^l,gJ.^

Ausflug der Abteiltmgen fur

„Pflanzenschmuck" und „Bluinen-

zucht" nach Potsdam am Freitag,

den 24. April 1914.

Es war ein herrlicher Friihlings-

nachmittag, den die Mitglieder dieser

beiden Abteilungen vereint in den

koniglichen Garten von Potsdam-

Sanssouci verleben durften. Kunst

und Natur wetteiferten miteinander,

;honheitsempfanglichen Herzen
Welch

Anblic

n den Park uberraschte! Ein

Staunen iiber die Kunst des grossen

Gartners, der die Millionen Fruhlings-

bliiten sich erschliessen liess, und das

an sich unscheinbare Wiesenschaum-

einem Zauberbilde vorfUhrte, wie es

die gluhende Phantasie eines Malers

nicht besser ersinnen kann. Blute an

Blute breitete sich der zartlila Teppich

weit unter den Baumen aus, weisse

und hellgelbe Narzissen-Flecke ver-

vollstandigten das liebliche Bild.

Die prachtige Magnolia Alexan-
drina hatte auch schon ihre Bliiten

entfaltet; man sah sie, was nicht

haufig beobachtet werden diirfte, mit

ihrer Schwester M. stellata zu-

prangen. Im Gebusch bliihten die

verschiedensten Forsythienarten zu

grossen gelben Touffes vereinigt, und

aus saftigem Laube leuchteten die

blutroten Trauben der Ribes sangui-

Um das Denkmal Friedrich des

Grossen zog sich eine Tulpenrabatte

von eigenartiger aber gefalliger Farben-

wirkung, die „K6nigin der Violetten",

umsaumt von der reingelben „Gold-

fink". Den Hauptweg zum Neuen

Palais entlang gehend, erwarteten uns

andere angenehme Ueberraschungen:

erstens der Durchbruch zum Sizi-

lianischen Garten, und zweitens die

lanlage. Der Durchbruch

lianischen Garten hat ein
Jubilau



verstecktesKleinod enthullt. Manchem
nicht ortskundigen Besucher wird
dieses oftmals verborgen geblieben
sein, aber wenn er es fand, war er
entzuckt iiber diesen stillen abge-
schlossenen Zaubergarten abseits vom
Wage. Nun gibt es nichts mehr zu
entdecken, die abschliessende, den
Blick neidisch wehrende sudliche
Hecke ist niedergelegt, das Auge
schweift ungehindert iiber die alten
Koniferen und iiber den Bogenschiitzen
bis hinauf zum Fechter jenseits der

deutsche Garten selten bieten.
Die Jubilaumsanlage ist die not-

wendige Vervollstandigung der von
Friedrich Wilhelm IV. nicht beendeten
Treppen hinauf zur Orangerie. Von
der Eicher Chaussee Ziehen sich die
Stufen als Verlangerung der schon
vorhandenen hinab, ein weites Rund-
bassin umfassend, hinter der eine
dreiteilige Grotte die breite wuchtige
Fassade stutzt. Als Verbindung mit
dem Hauptwege dehnt sich ein weites
Parterre mit Azaleen, Rosenrabatten
(Jessy) aus. Wir steigen die Treppen
hinauf; von der Strasse aus, die plateau-
artig erweitert ist, schweift wohlgefallig
der Blick iiber die Pracht, man freut
sich der alten Baumriesen, die man
pietatvoll schonte und des jungen
frischen Gruns, das iiberall spriesst.

Die ganze Anlage ist ein Werk,
wurdig des Erbauers und wurdig der
Umgebung, ein weiteres Kleinod im
Schmuckkranze der Herrlichkeiten
Potsdams.

Ja, es hat sich allerlei geandert
in den Potsdamer Garten; wenn sonst
einmal ein Handelsgartner die Gart-
nereianlagen besuchte — meist hielt
er es nicht der Miihe fur wert —

,

hatte er nur ein verwundertes Kopf-
schiitteln fiir die primitiven, fast arm-

in denen sich auch mit dem besten
Willen und Konnen keine bemerkens-
werten Ziichtungsresultate erzielen
liessen. Anders jetzt! Die neue Ge-
wachshausanlage, von Wehner, Britz,
erbaut, im Revier des Herrn Hof-

gartners K u n e r t , ist eine gartnerische
Musteranlage. Mit alien praktischen
modernen Einrichtungen ausgestattet,
kann sie als Vorbild dienen. Und
dann die Kulturleistungen in diesen
Glaspalasten! Sie sind wurdig ihrer

stolzen Behausung, Abgesehen von
den Warmhauspflanzen sahen wir
solche Hortensien selten und solche

Nelken nie. Neben den
nten Spielarten White Perfec-

Majestat des Kais
die neue Engelmannsche Ziichtung
Sunstar, eine Marechal-Niel-farbige
Nelke von guter Form und straffer

Haltung vor. Die Besucherschar war
einfach zur Bewunderung gezwungen.
Auch was wir sonst in Hausern und
Kasten sahen, auch spater im Gilbert-
schen Revier, ob Zier- oder Gemiise-
pflanzen, notigte uns die grosste Hoch-
achtung ab vor den Leistungen der
heutigen Hofgartnerei.

Wie gesagt, wir Gartner mussen
unsere veraltete Ansicht einer

griindlichen Revison unterziehen, und
manche haben dies schon in dem
Masse getan, dass sie fur ihre Sohne
keine bessere Lehrstelle zu finden

vermeinten, als in der musterhaft ge-

leiteten Hofgartnerei zu Potsdam.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten,

und als gewissenhafter Berichterstatter
kann ich nicht die Beobachtung ver-

schweigen, die besonders in der sonst

tadellosen Obstplantage zu machen
war: der offensichtliche Mangel an

Arbeitskraften ! Ob hier am rechten
Orte gespart wird?

Sehr interessant war auch die Be-

sichtigung der sogenannten Prinzen-
garten in unmittelbarer Nahe des

Neuen Palais und der Blick uber das

riesige Tulpenparterre davor. Welche
Pracht wird das erst sein, wenn diese

im vollen Flor stehen, ihren kaiser-

lichen Herrn griissend, wenn er aus

dem sonnigen Suden heimkehrt in

seine Potsdamer Garten, die wahrlich
auch an Reizen nicht arm sind.

£. Dageforde-



Mitteilungen.

Bericht uber die Tulpenschau fehlen. Schreiten wi

am Tage der Generalversamralung, t'^^^^^^^.tZrA't
am 30. April. Sie fand im grossen
Horsaal der Kgl. Landwirtschaft-
lichen Hochschule statt und erwarb
sich denBeifall der gut besuchten Ver-
sammlung. In der „Deutschen Tages-
zeitung" wurde diese Ausstellung
mit den Worten: „Man macht sich

schwerlich einen Begriff von der
Fiille der bunten Farben und den her-
vorragend schonen Formen", gekenn-
zeichnet. Der Horsaal selbst, sowie
die anliegenden Nebenraume boten

zur Be-
stellungs-

schone Kollektion

Deutschen Gartenbau - Gesellschaft,
ihren Mitgliedern und auch einem
grossen Publikum die jedesmaligen
Saisonblumen mit alien ihren Neu-
heiten vorzufuhren. Die Tulpenziich-
tungen, die in den letzten Jahren das
Interesse eines jeden Gartners mehr
noch als friiher erwecken, haben
einen ungeahnten Aufschwung ge-

nommen. Es sind besonders bei den
Darwin-Tulpen Farben
zuchfct, wie s

Orchideen vorkommen.
Bin hollandischer Blumenzwiebel-

spezialist, der vor etlichen Jahren
einem belgischen Kloster einen Be-
such abstattete, entdeckte im Kloster-

garten ein Sortiment Tulpen in noch
nie gesehenen Farben. Er erkannte
sofort den Wert dieser Gattung und
erstand sie von den Monchen. Nach
langen Jahren hatte er endlich einen

grosseren Posten herangeziichtet
und brachte ihn unter dem Namen
Darwin-Tulpen in den Handel.
Als der Wert dieser Gattung bekannt
wurde, setzte unter den sonst phleg-
matischen Hollandern eine fieber-

hafte Tatigkeit ein. Jeder opferte
seine Spargroschen fiir ein Sortiment.
Die Preise stiegen schnell und so ent-

wickelte sich ein Hotter Handel. In
den letzten Jahren wird die Darwin-
Tulpe in alien grosseren Anlagen
n^it Vorliebe verwendet. Zur Bin-
derei ist sie von unschatzbarem
wert; auch kann sie mit grossem Er-
^olg auf Staudenrabatten, besonders
an halbschattigen Stellen, verwendet
werden. Zur eigentlichen Beet-
bepflanzung wiirde ich sie ihrer
hohen Bliiten stiele wegen nicht emp-

> r s t e n i. W. Wir sehen dort em

u 1 p e n. Durch symmetrisch geord-

ete, von Blatt zu Blatt laufende male-

sche Schattierungen zeichnet sich

iese Art besonders aus. Dann die

'underschonen graziosen Dar-
die

cTaraButt, lachsfarbig-rosa; Glow,
scharlach; Wedding Veil, weiss rosa-

lila; Mrs. Farncombe Sanders, leuch-

tend karmesinrot; City of Haarlem,
diebeste rote; sodann die sogenannten
BreedaerTulpen, aus denen die

spaten Sorten geziichtet sind. Von
ihnen waren die schonsten: Prof.

Schotel, La Mirroire, Pygmalion,

Amazone, Queen Victoria, Cassan-

dra, Meyerbeer in braunen und blau-

lichen Schattierungen. Von den

spaten Sorten, sogenannten
• ' ziiglicher

:ht, gelb;

Imfarben

M a 1 1 u 1 p e n, sm
Form und Farbe: monum;
Lady Willmott, gelb-orange

tion, rot; Salmon Qeen, sa

und die Gesneriana-Sorten.
zaubernd schon waren die

j

ich folgende notierte: Lord Beacons-

field, dunkelrosa; Lac van Haarlem,

violett; Peach-blossum, dunkelrosa;

Murillo, Prinzess of Wales, gelb;

Luminosa, dunkelrot. Als e i n f a c h

friihbluhend sind besonders

hervorzuheben: Enchentress, violett-

rot mit weissem Rand; Pink Beauty,

leuchtendrot, in der Blumenblattmitte

weiss geflammt, eine der besten Sor-

ten fiir Beete; Cardinal Rampolla,

orange; Lady Clinton, violett-pur-

pur; Pink elegans, rosa, elegante

Form; Olympia, leuchtend - rosa,

riesenblumig. Von b o t an i s c h e n

Tulpen sind zu nennen: Tulipa

linifolia, Forsteriana, Greigi, Eich-

leri, in tadellos ausgebildeten

Blumen.
Dieselbe Firma hatte noch ein

Sortiment Anemonen zur Schau

gestellt, welches ebenfalls viel be-

wundert wurde. Zuerst die bekannte

Anemone fulgens, scharlachrot, so-

wie eine Abart: Aldboronensis mit



weissem Stern; ferner die neuen
St. - Bavo - Anemonen, welche schon
Mitte Marz im Freien bliihen und fiir

Beete sehr zu empfehlen sind.

Ausserdem Anemone stellata

Jewel, eine prachtvoUe Staude von
lila Farbe. Von Iris wurden die

neuen Regliocyclus-Hybriden gezeigt.

Es sind das dieselben, die Seine Ma-
jestat den Kaiser bei der Palastina-

t u n g Berlin zeigte ein Sortiment
von ebenfalls schonen Tulpensorten,
von denen die schonsten folgende
waren: F r ii h b 1 ii h e n d e: Due de
Malakoff, lila (ahnlich der van der
Neer), elegante Form und von guter
Haltbarkeit

; g e f ii 1 1 1 e : Count, of

Leicester, orange mit hellrot, eine
ebenfalls sehr haltbare Sorte, sowie
zirka 20 Sorten Darwin-Tulpen in

den schonsten Farben. Es wurde
darauf hingewiesen, dass die Reichs-
hauptstadt in alien ihren Teilen jetzt

im schonsten Schmuck der bliihenden
Tulpen steht, die besonders auf dem
Wilhelm - Platz, Elisabethkirchplatz,
Victoria-Park, im Friedrichshain

nderen Stadtgegenden

Blance borde pourpre, violett, weiss
gerandert; Rosea perfecta, gute Form
von leuchtender Farbe; Rose La
Reine, kirschrot, spat, eine prachtvolle

Farbe; Mr. van der Hoef, gelb,

riesenblumig. Auch war wieder die

feurigrote „Eichle
Blurr

Weil

ung ]

gleic

Sehr hiibsche

wir von der Firma
;ler, Erfurt und
grosse auserwahlte
nderbar schoner
>n denen besonders

el, besitzt dieselben guten
ften wie die gestreifte

Namens. Brillant Star,

eine vorziigliche Treibtulpe, bliiht

vor Weihnachten. Ryzende Zon, gelb,

die grosste bis jetzt bekannte Treib-
tulpe; weiter Pink Beauty, rosenrot,
bliiht sehr lange; Mac Kinley, rosa-
violett, prachtvoll; ahnlich Proser-
pine, Max Hardaar, schonste orange-
farben ; Solfatare, schwefelgelb

;

Prinzess Helene, reinweiss, haltbare
Blume von eleganter Form, mittel-

hoch, auf straffem Stiel, fiir Gruppen
sowie zum Treiben gleich gut geeig-
net. Mondlicht, kanariengelb, lang-
gestreckte Blume, sehr gross. G e -

sowie Allium zebdanense, weiss, und
Leucojum pulchellum major, Saxi-

fraga granulata fl. pi. und eine

hiibsche Narzisse: Corrie Plemp,
ahnlich der Mad. de Graaff, vervoll-

standigten den schonen Anblick.

In dem anliegenden Nebensaal
bot sich uns ein unbeschreiblich

Anblick. AUein von der

Sohn, HiUegom, waren auf

langen Tafeln 210 Sorten zur Schau
gestellt. Die schonsten e i n f a c h e n

friihen hiervon waren: Bacchus,
dunkelrot; Mr. Stanley, apart, purpur-

karmin; Standard Silber, weiss, leb-

haft rot gestreift, fiir Gruppen und

zum Treiben; Konigin der Nieder-

lande, weiss, in rosa iibergehend,

riesenblumig, von runder Form. G e-

fiillte friihe Sorten gefielen be-

sonders : Duke of York, leuchtend

karminrot mit hellgelbem Rand;
Cousine, amarantviolett mit hellem

Rand; Parmesiano, rosa, stark ge-

fiillt, sehr gross; Alba maxima,
grossblumig; Leuchtfeuer, gliihend-

scharlach, eine riesige, paonienahn-

liche Blume, die grosste aller gefullt-

bliihenden.

Von spaten Sorten waren be-

sonders zu erwahnen: Tulipa cor-

nuta, lanzettliche gelbe Bliiten nut

T. fulgen -'-*-"*

legom, sandte ein gut erhal-

Sortiment von hervorragender
. Es waren da besonders her-

Weisser Schwan, schon zum Schnitt;

Cerise gris de lin, violett, weiss ge-

randert, eine sehr schone aparte

Sorte zum Treiben und fiir die Beete.

An Darwin-Tulpen waren iiber

30 Sorten ausgestellt, und zwar ganz

besonders grosse, schon geformte

Blumen in prachtigen, blaulich-roten

Farben. Die besten Sorten waren:

Prof. Donders, Erguste, Carl Becker,



Gartenbau. — Ausstellungen.

Viola, Fanny, Admira
Heyden, Mr. Tack van

und La Fr
Herr

H. Thie

der

T.7i
angstiehger1 i n , stellte einei

Rosen zur Schau in den Sorten:^La
France, Mad. Carl. Testout, Ullrich
Brunner und Kaiserin Auguste Vic-
toria, die allgemeine Anerkennung
fanden. Die wohlgeformten grossen
Blumen und die gesunde Belaubung

'H of lief

abgeschn

E. Di.

stelluHung bot
ebhaber und Fach-

mann vieles Interessante und Beleh-
rende. Insbesondere zeigten obige
Firmen durch diese Ausstellungen
ihre Leistungsfahigkeit; viele In-
teressenten werden in bezug auf Sor-
ten und Farbenzusammenstellungen

Moge es der Deutschen Garten-
bau-Gesellschaft gelingen, moglichst
viele derartiger schoner kleiner
Ausstellungen zu veranstalten. Neben
der gesamten Mitgliedschaft wiirden
wir dann auch eine grossere Anzahl
Liebhaber zu unseren Gasten zahlen.

H. Kohler, Berlin, Humboldthain.

Der Reichsverband fur den
deutschen Gartenbau,

welcher vom 5. b i s 9. J u 1 i i n A 1 -

ton a die 3. „Deutsche Gartenbau-
woche" abhalten wird, hat in einer
gut ausgestatteten Schrift von hand-
lichem Format diejenigen Ereignisse
belehrend und tibersichtlich zusam-
mengestellt, welche die Breslauer
iagungen der deutschen Gartner im
Jahre 1913 umfassen.

Nachdem aus der Griindungs-
geschichte des Reichsverbandes das
wesentliche kurz mitgeteilt ist, wer-
den seine Zwecke und Ziele, insbe-
sondere seine Aufgaben, naher dar-
gelegt, die ihm als einer unpar-
teiischen Zentralstelle fiir die In-
teressen aller bestehenden gart-
Jierischen Vereinigungen Deutsch-
'ands zukommen. Es folgt dann eine
tinladung des Magistrats der Stadt

Besuche der Jubi'"
"ung und
nbauwoche

am 9. und
Tagungen

10. Juli 1913. Besonderes Interesse
beanspruchen hier die verschiedenen
Referate, welche iiber das wichtige
gartnerische Ausbildungswesen von
dem Wirklichen Geheimen Rat Dr.
H. T h i e 1 - Steglitz und Herrn stadt.

Obergarteninspektor Jung- Koln
gehalten wurden. Die lebhafte Be-
sprechung, die sich an die Vortrage
anschloss, ist ihrem wesentlichen In-

halte nach wiedergegeben. Der Vor-
trag von Herrn Franz Behr ens-
Essen, M. d. R., iiber „Massnahmen
zur besseren Vertretung des Garten-
baues", sowie die Ansprachen von
dem Vorsitzenden des Reichsver-

bandes, Herrn Baron v. Sole-
ma c h e r - Bonn, und dem Vor-

s Deutschen Pomologen-
rrn L o r g u s - Eisenach,
Beschluss. Die Schrift

Ausstellungen.

Die Ausstellungsleitung der Gar-
tenbau - Ausstellung Altona 1914 hat

im Einvernehmen mit dem Garten-
bau-Ausschuss beschlossen, an Stelle

der bisher iiblichen Pramiierung

Diese Bewertung gartnenscher
Erzeugnisse soil einen Ausgleich fiir

verlorene Werte fiir die Aussteller,

eine gerechte Wiirdigung guter

Leistungen und endlich auch kiinst-

lerischer Arbeit bezwecken.

dene Gesichtspunkte in Betracht:

1. Geldentschadigung fiir Verluste

der Aussteller infolge Beein-

trachtigung der Pflanzen infolge

des Ausstellens. Diese ist je

nach Art der Pflanzen verschie-

den und muss daher prozentual

seitens der Preisrichter festge-

gesetzt werden, derartig, dass

die Entschadigung bis zu 50 ">,

des Handelswertes der Pflanzen

in Anrechnung gebracht werden
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kann, nach Massgabe der ver- dieses Momentes hinzu
fugbaren Mittel. eventueller Nichtbea

2. Zu dieser reinen Geldentschadi- von 1, eventuell auch 2.

gung hinzu kommt die Bewer- Die Beobachtungen nach 1,
tung der Leistungen des Ziich- 3 werden vom Preisgericht
ters und zwar derartig, dass Punkten festgelegt, und ist mass
diese unter Berucksichtigung gebend die Durchschnittszahl der ab^
der einzelnen gleichlautenden gegebenen Punkte der Preisrichter.
Gruppen unter sich zu erfolgen Die Gesamtbewertung darf nichf
hat. Hier kommen also ge- 75 Prozent des Handelswertes iiber-
wissermassen die Abstufungen schreiten.
der Leistungen nach dem fruhe- Der Punkt wird mit 5 Mark be-
ren Pramiierungssystem in Be- wertet und wird sich demzufolge bei
tracht hoheren Leistungen die Anzahl der

3. Bei Objekten, welche kiinst- Punkte entsprechend erhohen.
lerischer Natur sind, z. B. bei Die fur jede Ausstellung zui
Sondergarten, Plastiken, Grab- Verfiigung der Preisrichter stehendi
monumenten, Binderei-Objek- Geldsumme sowie Ehrenpreise wer-
ten kame als dritter Gesichts- den vor Beginn der Preisrichter-
punkt die Berucksichtigung

i
arbeit bekanntgegeben.

Besichtigung
der Koniglichen Gartnerlehranstalt in Dahlem

zugleich

1032. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
am Donnerstag, den 28. Mai 1914, nachmittags 5 Uhr.

Treffpunkt punktlich 5 Uhr am Eingang der Gartnerlehranstalt.

l.W^undgang unter gutiger Fuhrung.

2. Vortrag: „Die Kultur des weissen Winter-Kalvill" mit Lichtbildern. Der
Direktor der Konigl. Gartnerlehranstalt, Herr Konigl. Oekonomierat

der Abteilungen fur „Blumenzucht" und „Pflanzenschmuck« der D.G.G.
zur Besichtigung des Fried hofes und des Gartnereibe triebes derStadt-

synode in Ahrensfelde am Dienstag, den 19. Mai 1914.
Abfahrt: 2g Schlesischer Bahnhof, Wriezener Bahnsteig. Fahrkarte bis

Ahrensfelder Friedhof 45 Pf.

Urn 23« Besichtigung der Gartnerei und Baumschule.
Um 4 KafFee in der Bahnhofswirtschaft, hierauf Rundgang.
Um 7 Abendessen in der Bahnhofswirtschaft.
Riickfahrt 8^'' oder 9-".

Auch die Mitglieder der anderen Abteilungen, sowie Gaste sind herzlich

; spatestens den
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Ghampignonktilttir in Glasern, als Versuchs-
und Lehrobjekt.

(Hierzu Abb. 37 bis 39.)

Die Kultur des Champignons, eines unserer besten Speisepilze, ist fiir

viele Gartner und Liebhaber noch ein Geheimnis. Seit langer als 30 Jahren
bin ich bemiiht gewesen, durch Wort und Schrift Aufklarung iiber die wich-
tigsten Kulturbedingungen dieses Pilzes zu geben.

Abgesehen von diesen Bedingungen war es mir darum zu tun, ein Bild
von den Entwickelungsstufen des Pilzes zu geben, beziehungsweise zu
zeigen, wie er sich als essbarer Fruchtkorper aus der „Brut" entwickelt.

Im grossen habe ich diese Entwickelungsstufen auf der Fruhjahrsaus-
stellung in der Philharmonic in Berlin im Jahre 1904 vorgefuhrt. Ich hatte

dort die Langsseiten mehrerer Kulturkasten mit Glasscheiben versehen, so
class der Durchschnitt eines Kulturbeetes von aussen deutlich zu sehen war.
Angeregt durch die gute Aufnahme solcher Vorfiihrungen ging ich dann
dazu iiber, als Lehrobjekte fur Schulen Champignons in Glasern zu kulti-

vieren.

Die Kultur in Glasern erfiillt nun neben dem Zweck als Anschauungs-
objekt noch einen besonderen praktischen Zweck insofern, als man dabei

die interessante Tatsache feststellen kann, dass es bei der Champignonkultur
mehr auf eine richtige Zusammensetzung des Beetmate-
rials, auf gute keimfahige Brut, sowie auf gleichmassige feuchte Luft

und Temperatur ankommt, als auf eine dicke Beetschicht. Ich will damit
sagen, dass hier und da noch Mistverschwendung bei der Anlage von Cham-
pignonkulturen getrieben wird.

Ferner kann man bei solchen Glaskulturen feststellen, dass nach ver-

haltnismassig schneller Brutentwickelung gewisse Ruhepausen in der Ent-

wickelung des Pilzes eintreten, die man weder durch vermehrte Feuchtig-

keit noch Warme vermindern kann. Es sind dies alles Umstande, die man
bei der rationellen Kultur beriicksichtigen muss. Man kann also von einem

eigentlichen „Treiben" der Champignons nicht reden.

Einige wichtige Entwickelungsstufen stellen die beigefiigten photogra-

Phischen Abbildungen dar. Da wir von Mitte April ab in die „pilzfreund-

lichen" Monate kommen — ich nenne sie so, well sich das Pilzmyzel der ess-

baren Hutpilze von da ab auch im Freien kraftig entwickelt — , so durfte es

5^ich empfehlen, dass sich Liebhaber zunachst mit solchen Kulturen in

Doppelglasern beschaftigen, urn erst einmal Kulturmaterial und

Gegebenenfalls kann man sich die Resultate dieser Versuche noch in

diesem Jahre, und zwar von Mitte Juni ab fiir Kulturen im Freien, und von

Mitte September ab fur Kulturen in geschlossenen Raumen, nutzbar machen.



Die Versuchsglaser kann man von Anfang Mai ab an solchen feuchten und
dunklen Orten einsenken, wo eine durchschnittliche Temperatur von 15 Grad
Celsius herrscht. Also, im unteren Teile eines tiefen Mistbeetkastens, im
Keller, im Heizraum eines Gewachshauses und an ahnlichen Stellen.

Das Einsenken der Glaser in Mist, Laub, Lohe usw. ist der Gleich-
massigkeit der Temperatur wegen erforderlich.

Abb. 37 zeigt ein Glas, das 12 cm hoch und oben 10 cm im Durchmesser
ist. Darauf ist ein ebensolches leeres Glas gestiilpt und durch Kupferdraht
mit dem unteren zum Schutz fur die kleine Kultur verbunden. Diese Glaser
wurden am 3. Marz mit gut prapariertem Pferdediinger bis auf einen Zen-
timeter vom oberen Rand f e s t gefiillt, und in die Mitte ein Klumpen in

Grosse eines Huhnereies keimfahiger lufttrockner Brut gesteckt. Ebenso
wurde ein dunner Fladen Brut an die Glaswand gesteckt, urn wenigstens
an einer Stelle die Entwickelung des Myzels seitlich beobachten zu konnen.

Am 21. Marz waren die Glaser mit Pilzmyzel gleichmassig durch-

v/achsen, und zwar entwickelte sich dasselbe strahlenformig vom Brut-

zentrum aus, also in gleichem Masse nach unten, seitlich und oben. Ich

bemerke noch, dass die Glaser nach dem Einlegen der Brut am 3. Marz in

einen Mistbeetkasten bis an den Rand eingesenkt und noch mit einem dariiber

gestulpten Blumentopf verdunkelt wurden.
Am 21. Marz wurden die Kulturen einen Zentimeter hoch mit feuchter,

kraftiger, lehmhaltiger Erde bedeckt, welche recht festgedruckt wurde. G e-

gossenwurdenicht.
Nach Verlauf von 21 Tagen, also am 11. April, zeigten die Kulturen den

Charakter, wie er in Abb. 38 veranschaulicht ist. Das geoffnete Glas zeigt,

wie aus dem sich im Laufe des Wachstums verdickten Pilzgewebe kleine
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bis erbsengrosse weisse Punkte und ganz^

Anfang des Champignons — entstanden si:

der Uebergang vom Myzel zum Champignon in dem links-

stehenden Glase unter dem Rande am deutlichsten zu erkennen.

Das rechtsstehende Glas auf dem Bilde 2 ist leer, urn den Unterschied

zwischen der Kultur links deutlich erkennen zu lassen; es soUte auch der

Drahtringverschluss deutlich gezeigt werden. Erst am 10. April, also

20Tage nach dem Aufbringen der Erde, wurde

mit abgestandenem Wasser gegossen, und

zwar mit einer Wassermenge, die einer Hohe
von etwa 3 mm entsprach; um so viel war

iibrigens der Inhalt des Glases zusammen-
gesunken.

Abb. 39 ist am 24. April aufgenommen
worden; es zeigt die Entwickelung der ersten

gebrauchsfahigen Champignons, welche sich

in 13 Tagen von Erbsengrosse bis zu zwei

Zentimeter im Durchmesser herangebildet

haben. Die Temperatur im Kasten des Stand-

ortes der Pilze betrug durchschnittlich

15 Grad Celsius. Geluftet wurde der Kasten,
in dem sich verpflanzte Pelargonien be-

fanden, nur bei Sonnenschein, so dass sich ^^^- -^^

darin fast stets eine feuchte, gespannte Luft befand. Das obere Schutzglas
auf den kleinen Kulturen war stets inwendig mit Feuchtigkeit beschlagen.

Ganz abgesehen von den einzelnen Entwickelungsstufen, aus denen man
^iir rationelle Kulturen gewisse Lehren Ziehen kann, ist hierbei ein Faktor
besonders zu beobachten. Namlich, dass ein verhaltnismassig geringes
Quantum Champignondiinger, wenn er gut prapariert ist, so viel

nahrende Feuchtigkeit hat, dass er die lufttrockene Brut beleben, das Myzel,
welches sich dicht durch den Mist zieht, vollstandig ernahren und sogar
noch eine grosse Anzahl kleiner Fruchtkorper (Pilze) lebensfahig erhalten

Daher rate ich, das Giessen (Ueberbrausen) der Champignonbeete so
lange wie irgend moglich hinauszuschieben und lieber durch alle moglichen
Mittel die feuchte Luft im Kulturraum erhalten zu suchen.

Bei dem zur Besprechung stehenden Versuchs- und Lehrobjekt wurde
tiie Erhaltung der notigen feuchten Luft durch das ubergestulpte leere Glas
t'ewirki-. —g.

Gartenbati-Ausstellung des Gartenbauvereins

Frankfurt a. O. (Hierzu Abb. 4o.)

^^enn ein Verein sein SOjahriges Bestehen feiert, so ist das allgemeine

Ernpfinden: „Nun muss etwas geschehen." Und wo materielle Instinkte,

die zu Eisbein- oder Spargelessen hinneigen, die idealeren noch nicht erdruckt

haben, da verfallt man in der Kegel auf Abhaltung einer mehr oder weniger
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grossen Ausstellung. Diesen Weg ist der Gartenbauverein Frankfurt a. O.
auch gegangen. Von der ursprunglich geplanten grossen Halbjahrsausstel-
lung kam er auf drei kleine, die sich nun im Laufe des Jahres abwickeln
sollen. Der Friihjahrsausstellung wird vom 15. bis 17. August eine Sommer-
und dieser vom 19. bis 21. September eine Herbstausstellung folgen. Das
erste Stiick dieser Serie liegt hinter uns. Es war im wesentlichen eine ortliche
Ausstellung. Durch das Ausstellungslokal, die Aktienbrauerei mit ihren
zwei grosseren Salen und dem Garten, sind die Grenzen gezogen. Einige
auswartige Firmen brachten Abwechselung in das im allgemeinen nicht allzu
umfangreiche Material, das eine Stadt von 70 000 Einwohnern bieten kann.
Denn naturgemass beschranken sich in einem solchen Ort die eigenen Kul-
turen auf verhaltnismassig wenig Artikel, jeder Gartner hat mehr oder
weniger dasselbe, und wenn man jene Waren ins Auge fasst, die Gegenstand
des Grosseinkaufs sind, so herrscht erst recht Eintonigkeit. Eine Be-
reicherung von aussenher kann also kaum entbehrt werden. In diesem Falle
wurde sie im wesentlichen geliefert von Spielberg & de Coene, die neue Hor-
tensien, Clivia, Bougainvillea, Aralia Chabrieri ausstellten, G. Bornemann-
Biankenburg a. H. mit seinen neuen Phyllocactus, Max Friedrich-Drossen mit
Topfflieder, Seidel-Beeskow mit Otaksa-Hortensien und Schaupflanzen von
grossblumigen Calceolarien. Diesen letzteren fiel die grosse silberne Medaille
der Deutschen Gartenbaugesellschaft zu.

Die heimischen Gartnereien hatten sich nicht in dem Umfange beteiligt,

der eigentlich erwartet werden konnte. Namentlich war das Interesse der
Bindekunstler auffallend gering, so dass die Leistungsfahigkeit des Platzes
in ganz falschem Lichte erschien. Die folgenden Ausstellungen werden in

dieser Richtung viel gutzumachen haben. Von den Gartnereien sei zunachst
die Firma G. Luben genannt; sie hatte die grosse Mittelgruppe des Haupt-
saales mit Azalea gestellt. Die meisten Gartner an ahnlichen Platzen kulti-

vieren selbst keine Azaleen mehr, wie es G. Liiben tut; sie stehen sich gewiss
oft besser so, denn ein Artikel, der einer so scharfen Konkurrenz unterliegt,
kann wirklich mit Gewinn nur von wenigen Spezialisten gezogen werden.
Die Unterschiede zwischen heimischen und belgischen Azaleen, ihre beider-
seitigen Vorziige sind genugend bekannt. Liiben fuhrte einen anderen Aus-
schnitt aus seinen Kulturen vor, den Werdegang der Erica gracilis, die Ent-
wicklung vom Steckling zur fertigen Marktware in den verschiedenen Ab-
stufungen. Solch eine belehrende anschauliche Abhandlung bildet fiir eine

Ausstellung immer einen wertvollen Anziehungspunkt, denn das Publikum
hat keine Ahnung von den vielen Arbeitsvorgangen, die notig sind, urn eine
Pfianze fertig hinzustellen. So ist es denn angenehm iiberrascht, umdrangt den
Ausstellungstisch und tragt seine Eindrucke als Ausstellungspropaganda in

die Stadt. - Die Firma H. Jungclaussen steuerte zur Anregung des Interesses
ebenfalls durch eine originelle Idee bei; sie hatte Pflanzen, wie man sie

auf die Steinpartie braucht, in runden Samenschalen herangezogen und konnte
so manch zierliches Pflanzchen in schonen Polstern und Buschen zeigen,
das sich sonst so leicht dem Bemerktwerden entzieht. Die Fruhlingsstauden
der gleichen Firma, in grosse, runde Weidenkorbe zusammengepflanzt, waren
recht wirkungsvoll in grunen und bunten Untergrund gebettet. Heinr. Kleinf
hatte Treibware von Azalea indica in gangbaren Sorten, Rhododendron
ebenso und Dracaena indivisa in schoner Ware, G. Fuss und Oppenheim



Treibrosen in Topfen. In der Ausstellung der Bottnerschen Gartnerei Helen
neuere Rosen, z. B. Madame Edouard Herriot und Samlinge eigener Zucht
auf. Einen Glanzpunkt bildeten die Schnittrosen und Nelken von Billert

&. Jerike-Werbig a. Ostbahn. Neben gangbaren bekannten Sorten wie Rich-

mond, Bridesmaid u. a. hat die Firma auch eigene Samlinge. Einige Gerbera-
Stengel zeichneten sich durch lange Petalen und feine Farben aus.

Die Gemiiseabteilung war schwach beschickt. Spargel und Rhabarber
waren nur wenig vertreten, trotzdem beide Kulturen gerade in der Frank-

furter Gegend reichlich gebaut werden. Jeder denkt, der Nachbar wird
ausstellen, und so kommt schliesslich nur ein geringes Ergebnis zustande.

Der Rhabarber von Wilh. Bohmler war vorziiglich. Es war die Sorte von

itellung in Frankfurt t

weineck-Kiissnacht, die durch Garteninspektor Lobner- Dresden einst warm
empfohlen wurde, die aber doch bisher nur wenig Verbreitung gefunden

hat. Auch die Frankfurter Gegend baut sonst eigentlich nur Victoria oder

Samlinge von ihm.

Die Brandenburgische Friihgemiisezucht und -verwertungsgenossen-

schaft zeigte, dass ihre Gorgaster Gartnerei in Gurkentreiberei alle Hoffnun-

g-n erfiillt. Die ausgestellte Ware ist nur ein bescheidener Ausschnitt aus

der Gesamtproduktion. Die ersten reifen Tomaten konnten ebenfalls gezeigt

Werden. Bottners Treibsalat, vom Ziichter selbst ausgestellt, durfte an

^einem Heimatsort nicht fehlen. Obergartner Klemer vom Hedwigsberg
hatte reife Erdbeeren in Topfen und Obst von 1913, unter dem besonders der

Ontario-Apfel wegen seiner guten Erhaltung zu beachten war. Albert Turke-

Liibbenau hat seinen Meerrettich schon mehrfach gezeigt; die Stangen soUen
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1913 besonders gut gediehen sein, so dass sie in ansehnlicher Starke vor-

gefiihrt werden konnten. Die Abteilung Bindekunst wurde im wesentlichen
von A. Behnsen gefullt; er hatte den Buhnenraum in ein Speisezimmer im
Blumenschmuck verwandelt.

In der gewerblichen Abteilung hatten A. Albrecht & Sohn einige be-

achtenswerte Neuerungen an Giesskannen zu zeigen, F. Altmann & Co.-

Weissensee haben an Baum- und Pflanzenspritzen verschiedene Verbesse-

rungen durchgefuhrt, zeigten auch eine Spritze, welche zur Verspritzung
des Urania-Griins bestimmt ist, das offenbar auf dem Gebiet der Schadlings-

bekampfung erhohte Beachtung erfordert.

Der Spargelwettbewerb des „Praktischen Ratgebers" hatte fiir Aufgabe I

(3 Pfund Spargel erster Wahl) 43 Einsendungen, fiir Aufgabe II (3 Pfund

Sparge] zweiter Wahl) 40 Einsendungen zur Folge gehabt. Es waren als

Bedingungen die Anforderungen der Konservenindustrie zugrunde gelegt

mit der Absicht, auf gleichmassige Sortierung und nicht zu kurzen Stich

hinzuwirken. — Der Spargelziichtertag am 4. Mai war von 70 Personen

besucht und endete mit der Bildung eines Ausschusses, der die Organisation

der Spargelziichter weiter beraten soli. In diesen Ausschuss wurden ge-

wahlt: Bottner-Frankfurt a. O., Grau-Korbelitz, Lange-Weinbohla, Ludwig-

Neulangsow, Meyer-Braunschweig, Soltwedel-Deutsch-Evern, Werner-Perle-

berg. Ernst Udeiss.

Die Eroffntingsschau in Altona

Wahrend des Jahres 1914 wird Altona, das Aschenbrodel unter den

deutschen Grossstadten, im Mittelpunkt des gartnerischen Interesses stehen.

Der Name „Aschenbr6del" bezieht sich auf die etwas untergeordnete Rang-

stellung, die die Stadt, trotz ihrer bedeutenden Einwohnerzahl, und obwohl

sie als Sitz hoher Provinzial-, Militar- und Verkehrsbehorden einen Mittel-

punkt des offentlichen Lebens in der Provinz Schleswig-Holstein darstellt,

im Verhaltnis zu der machtigen Schwesterstadt Hamburg einnimmt. Weil

aber Altona nicht langer die Rolle eines Aschenbrodels spielen will, deshalb

benutzt es jede Gelegenheit, sich von der Rivalitat Hamburgs freizumachen.

Deshalb wurde auch das 250 jahrige Stadtjubilaum durch eine grosse Garten-

bau-Ausstellung gefeiert, die durch die hier geschilderte „Grosse Allgemeine

Blumenschau" am 15. Mai eingeleitet wurde. Ueber die eigentliche Dauer-

ausstellung im Freien, die zum Teil jetzt noch im Werden begriffen ist, schon

jetzt zu berichten, ware verfriiht; es kann da nur auf kommende Schon-

heiten hingewiesen werden, denn Rosen und Rasen, Forstpflanzen, Stauden

und viele Geholze beginnen eben, sich zu entwickeln und manches, wie

Dahlien, Sommerblumen und Wasserpflanzen, werden eben erst gepflanzt.

Der Rahmen aber ist fertig; er ist in den prachtigen Baumbestanden alter

Patriziergarten und Parks seit langem vorhanden. Eben dieser schone

Rahmen bietet die Gewahr, dass das Bild der Ausstellung schon in wenigen

Wochen, sobald die Rosen ihren Flor zu entfalten beginnen, ein vollendetes

sein wird. Kein Gartenfreund, kein Fachmann sollte daher versaumen, im

Laufe des Somraers Altona wenigstens einmal aufzusuchen. Nicht weniger
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:n ausserdem fiir Abwechslung

Die erste dieser Sommerveranstaltungen, die grosse Fruhjahrsblumen-

schau, wahrte vom 15. bis 21. Mai. Die stattliche Summe von 15 000 Mark

an Preisen stand dafiir den Preisrichtern zur Verfugung, urn nach einem

ganz neuen Bewertungssystem an die Aussteller verteilt zu werden.

Mit Riicksicht auf die vielen Veranstaltungen kann die Berichterstattung

Uber die einzelnen Sonderschauen nur in grossen Ziigen geschehen. Die

Eroffnungsschau stand unter dem Zeichen der Hortensien, Orchideen und

Rosen; von letzteren wurden aber vornehmlich nur Polyantha- und Schling-

rosen gezeigt. Die kunstlerische Gesamtanordnung wird manchen Besucher

enttauscht haben, einzelne kulturelle Glanzleistungen entschadigten aber fiir

diesen Ausfall. AIs seiche verdienen Hervorhebung eine Gruppe von

150 Amaryllis von Carl Schum£lcher- Nienstedten, die krautartigen

Calceolarien von Freiherrn v. J e n i s c h - Kl.-Flottbek (Obergartner

Heydorn) in machtigen Schaupflanzen, wie wir sie selbst auf englischen Aus-

stellungen nicht zu sehen bekommen, die Hortensien der Handelsgartner-

firmen G. H a m k e n s - Wandsbek und G. W i e n - Wedel, die so selten ge-

sehenen Francisceen von G e b r. Z i e g e r in Farmsen, die englischen Pelar-

gonien, Hortensien und Eriken vonHermannBerndt- Wandsbek u. a. m.

Die Amaryllis waren zu einer grossen runden Gruppe vereint und enthielten

das beste, was zurzeit in dieser Gattung auf dem Kontinent aufzutreiben ist;

hervorragend sowohl in Form wie in Farbung der Blumen. Es war somil

nicht nur kulturell, sondern auch zuchterisch eine der besten Leistungen der

Ausstellung. Auch die Z i e g e r schen Francisceen sind wert, aus dem

Gros der Leistungen ganz besonders ans Licht gezogen zu werden, damit

Fachleute wie Liebhaber sich etwas mehr dieser eigenartig schonen Bliiten-

pflanze annehmen. Kein Mensch kennt sie, und die Herren G e b r . Z i e g e r

sind so ziemlich die einzigen, die seit Jahrzehnten bemuht waren, sie in

Deutschland als Handelspflanze und haltbare Zimmerbliitenpflanze zur

Geltung zu bringen. Frischgrune Blatter, wie Orangen oder Rhododendron,

ansehnliche violettblaue Bluten in reicher Zahl von der Grosse einer kleinen

Azalie, das ist die kurze Charakteristik der Franciscea calycina, die falsch-

lich immer als Warmhauspflanze betrachtet wird.

Hortensien brachten nicht nur die beiden oben genannten Aussteller, son-

dern auch noch verschiedene andere Handels- und Privatgartnereien. Von

letzteren seien die Halbstamme von Frau C. D i e d r i c h s e n - Altona

(Obergartner N o c k e r) besonders erwahnt, von den Handelsgartnern die

im ganzen Ausstellungsraum verteilten grossen Kiibelpflanzen der Sorte

Avalanche, die W. R u n d e - Wandsbek ausgestellt hatte. Im ubrigen

dominierte bei den Hortensien der neue, franzosische Typus mit mehr oder

weniger gefransten Blumen und neuen eigenartigen Farbungen von grunlich,

Weiss reinweiss matt rosenrot bis zum eigentlichen Ho '

" '" '•"''

schiedenen Abstufungen Franzof'n Lilie

ausgestellt von E. N e u b e r t in Wandsbek, jetzt die „fuhrende"

Sorte Oder verspricht wenigstens, es zu werden. In Weiss sind Sorten wie

La Perle, Mad. E. Mouillere und die griinliche Mad. Raymond mit die besten,

wahrend unter den Sorten zum Blaufarben aus den letzten Jahrgangen

Souvenir de Mad. E. Chautard und Vicomtesse de Vibraye als beliebteste.

Radiant als gesattigste in Rosa zu nennen sind.
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Bemerke: ^euneiten, d. h. solche, von denen man spricht und
sprechen wird, auch wenn Fachwelt und Publikum liingst die Eindriicke
einer solchen Schau vergessen haben, waren ausser der sc
neuen Hortensie nur wenig vorhanden. Die Firma J. Wi
Miinster zeigte einen ganzen Satz neu( "

Dn genannten

lige vielleicht
neben den schon vorhandenen Sorten franzosischer Herkunft Geltung er-
langen werden. E. N e u b e r t- Wandsbek, eine Firma, die alljahrlich
"'""'""^ens einige Neuheiten von dauerndem Wert einfiihrt, brachte eine neue

les vor etwa drei Jahren eingefuhrten Adiantum Ruhm von Moordrecht
Jugendstadium kraftig rosenroten bis kupfrig roten Wedeln. Dieses

gut bestockten, wedelreichen Exemplaren von
t die S c aryllisgruppe.

dem hatte E. N e u b e r t das schon friiher gezeigte Nephrolepis Wredei noch-
mals in grossen Kulturpflanzen ausgestellt. Dieselbe Firma zeigte auch
emige Pflanzen eines neuen Typs von Knollen-Begonien mit zierlicher Be-
laubung und schlanken, hangenden Zweigen und ebenfalls hangenden,
glockigen Bliiten in Scharlach und Rosa. Diese „Ampel-Begonien" durften,
wenn einigermassen dauerhaft, als Schmuck fiir helle Zimmer und Veranden
bald eine Rolle spielen.

Kleinwachter &, Co., Hamburg, Fuhlsbutteler Strasse, beschaftigt sich
mit der Zucht neuer Azaleen; obwohl einige Nachziigler indischer Azaleen
noch auf jeder Friihjahrsausstellung zu finden sind, waren die Klein-
wachter schen Azaleen beinahe die einzigen der Ausstellung. Nur J o h s.

Schmall-Leuben bei Dresden zeigte seine Neuheit Johannes Schmall,
emen apfelblutenfarbenen Sport von Vervaeneana. Von den Neuziichtungen
der Firma K 1 e i n w a c h t e r & C o. gefiel besonders die blutrote, gefullte
Frau Ella Wagner. Auch die iibrigen Neuheiten waren samtlich gefiillt
bliihend, vom Typ der Sorten mit mittelgrossen, gekrauselten Blumen und
gedrungenem Wuchs. Besonders genannt sei noch ein Sport von Helene
Thelemann, Salmoneum und die glanzend karminrote Frau Elise Piist,
die aus Samen gewonnen wurde.

Wenn ich nun noch die Blutenbegonie Rosakonigin von Wilhelm
P f i t z e r - Stuttgart, die Neuheiten englicher Pelargonien von Max
K r e y e r - Bergedorf, die Justitia velutina von G. B o r n e m a n n - Blanken-
burg (Harz) und die Sammlung abgeschnittener Nelkenblumen der hollandi-
schen Firma Clingendaal, G. m. b. H., aus Haag namhaft mache, bin ich
mit der Berichterstattung iiber Neuheiten im eigentlichen Wortsinne am
Ende. Fiir manchen neu war ja auch die frischrosenrote Zonalpelargonie
Dagata, ein Gegenstiick zu der bekannten Beaute poitevine, die C a r 1 B u c k-
Wandsbek ausstellte, ebenso wie der vielfarbige, buntgescheckte, in Wirk-
lichkeit recht alte Zierwein Ampelopsis heterophylla von Kleinwachter
&, Co. Au6h unter den Orchideen, auf die ich noch zu sprechen komme, war
manches Neue und Seltene, es sollte aber, wie schon eingangs erwahnt, nur
das Hervorragendste genannt werden.

Die beste der K r e y e r schen Neuheiten ist Dora Kreyer, eine niedrig
wachsende Sorte in der bei englischen Pelargonien seltenen Lilafarbe, wovon

Deutscher Ruhm s

Nelken ;

Sorten, die erst wenige Jahre im Handel

:inzige bekannt war. Das Sortii

Clingendaal enthielt fast
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: zart lachsrosenrotenur den wirklichen Spezialisten interessieren, i

Baroness de Brienen herausgegriffen.

Die Beteiligung mit Orchideen war recht vielseitig, wenn man bedenkt,

dass drei deutsche und zwei auslandische Handelsgartnereien, sowie drei

Hamburger Privatgarten an Anzahl betrachtliche Sammlungen aufgebaut

hatten. Das Gebotene war indes qualitativ und vom Standpunkt des Ziichters

betrachtet, nicht mit dem zu vergleichen, was englische Oder belgische Aus-

stellungen in dieser Spezialitat Schones und Seltenes aufzuweisen haben. Ich

komme darauf noch in einem kleinen Sonderartikel zuriick.

(Fortsetzung folgt.)

Aus den Sonderabteiltingen der D. G. G.

Sonderabteilung fiir Sukkulenten.
Sitzung am 21. April 1914.

Vorsitz: Herr Tittmann.
Die Sitzung am 17. Marz hat we-

gen zu geringer Beteiligung nicht ab-
gehalten werden konnen,

Ausgestellte Pflanzen waren nicht
vorhanden.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung
sprach Herr Heese. Er empfahl, zu
Aussaaten eine Mischung von Sand,
Buchenholzkohle und gebrauchter
leichter Kakteenerde zu verwenden.
Die beste Zeit dafiir ist im allgemei-
nen gleich nach der Reife des Sa-
mens; man wahlt am besten sonst
eine Jahreszeit, die durch ihre Tem-

Wachsen der Samlinge gewahrleistet
also etwa den April. Auch Ober
licht ist fur ein gutes Gedeihen dei

Samlinge unerlasslich. Bei dem Ver-
einzeln kommen die Pflanzchen in di€

ihnen zukommende Erdmischung.
urde sodann beschlossen, anr

17. Ma 1 9 Uh

Herr Braun teilte mit, dass das
Prasidium beschlossen hat, die Son-
derabteilungen zu ersuchen, sich fiir

dieses Jahr an der Deckung des De-
beteiligen.

Mitteilungen.

wird auch der Gedanke kommen,
diese wunderbare Farbenpracht in

unsere Gartenanlagen zu verpflan-
zen. Viel ist schon geschehen, und es
beginnt sich iiberall ein grosseres
Interesse fiir die schonen Sommer-
blumen zu regen. Gar mancher ist

noch immer geneigt, die kurze Bliite-
zeit derselben m zweifelnde Erwii-
gung zu Ziehen. Jedoch ist diese
Sorge nicht berechtigt. Die Sommer-
blumen bereiten eigentlich nur dem
viel Arbeit, der dieselben zu tausen-
den heranziehen muss. Einige hun-
dert Topfe von jeder Sorte in drei bis
vier Aussaaten etwa in Zwischen-

raumen von vier Wochen sind sehr

leicht und nebenbei zu bearbeiten.

Wenn auch die Topfkultur die Pflan-

zen nicht ganz zur vollen Ent-

wickelung bringen kann, so ist noch
immer, besonders beim zeitigen Aus-
pflanzen, ein prachtiger Erfolg sicher.

Bei einer stets wechselnden Bepflan-

zung der Blumenbeete, wie sie hier

in den stadtischen Anlagen vorge-

nommen wird, ist es notig, ein

grosses Sortiment in Topfen zu haben.

Es werden einzelne Beete der Stadt

10—12 mal vom Friihjahr bis Herbst
neu bepflanzt.

Bei einem gelegentlichen Besuch
im vergangenen Jahre besichtigte ich

die umfangreichen Blumenfelder von
Erfurt und Quedlinburg, und kam es

mir darauf an, passende Pflanzen, die

sich besonders fur Topfkultur eignen,
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zu finden. Nicht per Achse, wie die
meisten Besucher dieser prachtigen
Felder, sondern per pedes aposto-

ich und
Beet,

ichs der Pflanzen ken-
das ist zur Topfkultur

Ehe, ich nun die schonsten Arten
aufzahle, mochte ich zunachst von der
Herbstvermehrung einiges berichten.
Wird besonderer Wert gelegt, mog-
lichst friihzeitig bliihende Sommer-

miissen dieselben durch Herbststeck-
linge Oder auch durch Herbstaussaat
vermehrt werden. Am vorteilhaf-
testen ist dabei die letztere Ver-
mehrungsart. Die Aussaat muss
Ende August bis Mitte September ge-
schehen, und werden die jungen
Pflanzen im Mistbeet pikiert und im
Februar in Topfe gepflanzt, um dann
auf lauwarme Kasten gebracht zu
werden. Zur Ueberwinterung eignen
sich besonders Antirrhinum, Clar-
kien, Godetien, Calendula usw. Auch
hier sind es wieder einige Sorten, die
besonders gut durch den Winter kom-
men. Calendula konnen auch im
Herbst in Topfe pikiert und zum
Friihjahr noch einmal verpflanzt wer-
den. Auch die Stecklingsvermehrung
der Antirrhinum ist zu empfehlen.
Man steckt sie im September in Zehn-
Zentimeter-Topfe und iiberwintert im
tiefen Kasten. Fleissiges Liiften bei
gutem Wetter ist dringend notig. Ein
grosser Teil geht aber stets ein, und
zwar erst im Friihjahr nach dem
Abdecken der Kasten. Deshalb ist

die Vermehrung durch Aussaat vor-
zuziehen. Die Aussaat im Friihjahr
geschieht fiir die meisten Sommer-
blumen Mitte Marz auf lauwarmen
Kasten. Einige Herbstbliiher, wie
Zinnien usw. sat man im April kalt
aus. Leptosiphon, Erysimum, Sapo-
narien sowie alle feinsamigen Sorten
sat man am besten sofort in Topfe
diinn aus und verzieht dann, nachdem
sie aufgegangen sind. Sind die Aus-
saaten im Kasten gut greifbare Pflan-
zen, werden sie in 10 bis 11>{. Zenti-
meter grosse Topfe zu drei bis vier
Stiick pikiert und in Notkasten einige
Zeit mit Fenster iiberdeckt, spater
lasst man sie frei stehen. Die besten
Arten zur Topfkultur, die sich hier
besonders gut bewahrt haben, sind
folgende: Antirrhinum majus und
Majus nanum, auch Majus Tom

inodorum, Clarkia pulchella und ele-

gans, Convolvulus tricolor, Cuphea
platycentra, Cynoglossum linifolium,

Delphinium Ajacis, Dianthus Hedde-
wigi „Salmon Queen", Dimorphotheca
aurantiaca, Erysimum Perofskianum,
Godetia, Iberis umbellata „Rose Car-
dinal", Kaulfussia, Leptosiphon, Ma-
tricaria „Goldball" (ins Freie aus-

pflanzen und mit Ballen verpflanzen),
Mimuluscupraeuscardinalisund tigri-

nus, Nemesia compacta und strumosa,
Phlox Drumondi, Portulaca grfl., Sa-

ponaria multiflora, Sanvitalia pro-

cumbeus, Schizanthus, Senecio ele-

gans, die vielen Tagetes-Sorten, To-

renia Founieri comp., Tropaeolum,
Verbena hybr. und venosa, Viscaria
cardinalis usw. Wo es nun angangig
ist, sind es wiederum die Drahtkorbe,
die uns hier viel helfen konnen. Lev-
kojen, Nemophila, Delphinium, Papa-
ver pflanzt oder sat man in Draht-
korbe ins Freie, wo sie vor, oder
auch wahrend der Bliite auf den fur

sie bestimmten Platz gestellt werden.
Vieles lasst sich nun iiber die Ver;

idung der schonen „Einjahrigen"
sage:

Moglichkeiten hierfiir aufzuzahlen.
Es ist die Zusammenstellung der

Farben sehr von dem Talent des be-

treffenden Landschaftsgartners ab-

hangig. Einige Beispiele mochte ich

jedoch nicht unerwahnt lassen. Wun-
derschon wirkt ein gemischtes An-
tirrhinumbeet, Dimorphotheca unter-

pflanzt mit Lobelien oder Kaulfussien,
Erysimum mit Goldlack wird eben-
falls jedes Auge erfreuen. Chrysan-
themum carinatum mit Senecio, Ver-

Sanv ,ind (

falls passende Zusammenstellungen.
Auch fur Balkonpflege werden die

Sommerblumen noch viel zu wenig
benutzt. Es eignen sich hierfur be-

sonders fiir tiefe Kasten Levkojen,
Antirrhinum, Sanvitalien, Tropae-
olum, Tagetes usw.

Fur grosse Dekorationen sind be-

sonders Tagetes in Topfen sehr ge-

eignet und ein billiges, wirkungsvol-
les Material. Tagetes erecta auran-
tiaca, zu grossen Tuffs in Kubel zu-

sammengepflanzt, machen besonders
frei im Rasen stehend grossen Effekt.

Der Verwendungsmoglichkeiten fur

Sommerblumen gibt es noch sehr
viele. Es kann ein geschickter Gar-



Erdbeere „Sieger"'.

Ost

tenkiinstler, der sein Material
b e h e r r s c h t, vieles Schone hiermit

schaffen. Sehr erfreulich ist es, dass
trotz der schnellebigen Zeit noch im-

mer ein grosses Interesse im Volk
fiir Blumen vorhanden ist. Nicht nur
in den vornehmeren Gegenden de

Stadt, nein, auch in Nord
sieht man, wie das Publikum sich an
farbenprachtigen Beeten erfreut. Die-

ses Interesse pflegen und fordern,

soil unsere Hauptaufgabe sein. Mit
unseren schonen Sommerblumen ist

uns dies am leichtesten moglich, und
der anerkennende Dank der Bevolke-
rung wird uns geniigen, wenn wir be-

obachten, wie an schonen Tagen un-
sere Beete von vielen bewundert wer-
den. H. Kohler.

Erdbeere „Sieger".

Im Laufe der Jahre habe ich ver-

schiedene Erdbeersorten kennen ge-

lernt und durchprobiert. Viele
Sorten hatten wohl irgend eine

Eigenschaft an sich, die viel fur sich

hatte, im grossen und ganzen aber
gegen eine bewahrte Sorte nicht auf-

Nun sich

nacht

Blatt gewendet und eine ai

neuere Sorte scheint doch die

Noble zu verdrangen, stellen

wenigstens, denn die m

ihrem Namen wirklich alle Ehre.

Von starkem Wuchs, ist ihre Trag-
barkeit erstaunlich reich, iibertrilft

hierin fast die „Noble". Obgleich die

Friichte nicht ganz so gross werden
wie die der Noble, sind sie

von schoner gleichmassiger
viel

als dies bei genannter Sorte
ist, was natiirlich
zug ist. Nun aber 1

gute Eigenschaflen
die mir besonders im vori

kiihlen und regnerischen Fi

sommer auffielen und gegen
die Noble ganz bede
trat. Erstens war die Reifezeit

der ersten Sorte urn mindestens
acht Tage friiht

gezeichnet gleichmassig grossen
Fruchte von einer lebhaften, satt-

roten Farbung, und zwar auf alien

Seiten, am Stielende sowohl wie an
der Spitze; wie unangenehm ist es

dagegen oft urn die Fruchte der

Noble bestellt, die allermeist immer
noch einen griinen, unreifen Fleck

zeigen, wenn sonst die Frucht schon

geerntet werden muss. Die dritte,

hervorragend gute Eigenschaft der

fraglichen Sorte ist ihre ausser-

ordentliche Widerstandsfahigkeit

gegen die bei langerer feuchter

Witterung auftretende Faulnis; wah-
rend ich z. B. im vorigen Jahre von

„Sieger" alle Fruchte in tadellosem,

gesunden Zustande ernten konnte,

hatte ich von einem gleich grossen

Beete Noble nur eine sparliche Ernte,

stande anfaulten. Das Alter der

Pflanzen, die Behandlung und. sonst

alles war bei beiden Sorten gleich.

Dass der Geschmack der Fruchte

von „Sieger" ein ganz vorziiglicher

ist, will ich nur nebenbei bemerken;
auch will es mir scheinen, als ob

das Fleisch der Frucht bedeutend

fester ist als das von Noble. Ich rate

jedem, der diese Sorte noch nicht

in Kultur haben sollte, einen Versuch

damit zu machen. Die guten Eigen-

schaften von Sieger sind mir be-

sonders auf leichteren Bodenarten

aufgefallen.
^'^''/^^'•

Die neue Leiter „Unentbehrlich".

Es fehlte uns bisher in den Park-

anlagen eine wirklich praktische

Anlegeleiter. Diese soil bei geringer

Bedienung leicht und handlich sein.



Mit der neuen Leiter „Unentbehrlich"
sind diese Vorziige auf das denkbar
gunstigste gelost. Zur Bedienung
derselben geniigt ein Mann, der das
Aufrichten und Feststellen mit Leich-
tigkeii- ausfiihren kann.

Auf einem einfach konstruierten
Gestell, welches fahrbar ist, ruhend,
ist es moglich, eine Leiter von 8 bis
10 m in jede beliebige Lage zu
stellen. Es kann jede vorhandene
Leiter hierzu benutzt werden. Be-
sonders auch fiir Obstplantagen
diirfte diese Leiter alle bisherigen
bei weitem iibertreffen und ist gerade

einiger Zeit in Benutzung und hat

haben, viel Anklang gefunden. Der
Konstrukteur, Herr F. Kunath in
Niederwiesa b. Chemnitz, ist gern
bereit, jede gewiinschte Auskunft zu

H. kohler, Berlin, Humboldthain.

Literatar.

Pflanzenschutz von Dr. K a r 1 M ii 1
-

ler. (Verlag E. Ulmer, Stuttgart,
Preis 1,20 M.)
Das diesen Titel fuhrende Band-

chen gehort der Sammlung „Des

schoner am oberen Ende versehen,
kann man sie bis in die Spitze des
Baumes freistehend feststellen. Eine
Beschadigung der Baume, die sich
beim Aufrichten und Anlegen von
langen Leitern ofter nicht umgehen

ausgeschlossen. Der Gebrauch ist

ein unbedingt sicherer, so dass ein
bequemes Arbeiten von der Leiter
aus moglich ist. An dem fahrbaren
Gestell sind noch einige in der
Praxis erprobte kleine Vorteile an-
gebracht, die den Gebrauch der
Leiter zur Freude machen.

In der hiesigen Verwaltung ist

diese praktische Neuerung seit

allgemeinv
lich gehalten. Der Landwirt, wie der
Obstziichter und Winzer finden darin
die wichtigsten Krankheiten und
Schadlinge ihrer Kulturgewachse in

knapper Form ohne iiberfliissiges

Eingehen auf wissenschaftliche Ein-
zelheiten besprochen. Die gefahrlich-
sten Schadlinge, z. B. Blutlaus, Re-
ben-Peronospora, Reblaus, Getreide-
brand, sind naturlich etwas ausftihr-
licher behandelt. Besonderes Gewicht
ist darauf gelegt
barstenBekampfi
zugeben. Wie scho"n aus der Inhalts-
angabe hervorgeht, enthalt das Biich-



Luculia Pinceana i

fur die Praxis Wich- Ueber Luculia Pinceana Hook.

findet.
Im allgemeinen Teil sind behandelt:
die verschiedenen Ursachen der
Pflanzenkrankheiten, Aufgabe und
Organisation des Pflanzenschutz-
dienstes, allgemeines iiber die Be-
kampfung der Krankheiten, Vogel-
schutz; im speziellen Teil: Krank-
heiten der Obstgewachse, des Wein-

eratur: Luculia Pinceana Hook. Bot
Mag. t. 4132. (I. 1. 1845); Hook. fil. in

Fl. of Brit. Ind. III. p. 37 n. 2. (Mai

1880); The Garden 35 p. 59, 41 p. 469:

L. H. Bailey, Cyclopedia of Americar
Horticulture II. p. 947; Luculia gratis-

Wall. Catalog. 6117

stocks, Hopfens, Klees, Spargels,
Kohls, Getreides, der Kartoffeln, Rii-
ben, tierische Schadlinge verschiede-
ner Pflanzen, Bekampfung der wich-
tigsten Unkrauter und die wichtig-
sten chemischen Bekampfungsmittel.
Am Schluss sind die von der Biolo-
gischen Reichsanstalt, sowie anderen
Instituten herausgegebenen Flug-
blatter aufgezahlt. Auch ein Sach-
register fehlt nicht. Das inhaltreiche,
gut illustrierte und recht preiswerte
kleine Buch kann jedem Praktiker
bestens empfohlen werden.

Dr. Laiibert.

Dieser in den Garten unter dem
falschen Namen Luculia gratissima

zuweilen kultivierte Strauch aus der

Familie der Rubiaceae-Cinchonoideae
unterscheidet sich von der wirklichen

L. gratissima Sweet durch die an den

Basis derCorollen-Zipfel vorhandenen
5 Paar Schuppchen (Schlundschuppen),
sowie auch durch die Aderung der

Blatter, den kostlichen Wohlgeruch
der Bliiten und die mehr oder weniger

Bliiten (bei L. gratissima Sweet sind

sie dunkler rosenrot und die

Schlundschuppen fehlen ganzlich). Die

Bliiten stehen in reichen zusammen-



gesetzten Ebenstri und bilden

ten Gewachs-
15 'i C eine

prachtige Zierde. Diese Luculia wachst
ziemlich leicht aus krautigen Steck-
lingen im Warmbeet. Sie beansprucht
im Sommer einen halbschattigen gegen
Luftzug geschiitzten Standort unter
einer Schattenstellage oder in einem
gut geliifteten Mistbeetkasten, Am
besten bringt man sie fruhzeitig im
September, wenn die Nachte anfangen

Gewachshaus. ' Ihre Heimat ist im
ostlichen Himalaja in Sikkim, auf den
Khasia-Bergen bei ca. 1000 bis 1600 m
und auf dem Mishmi-Hugel an der
Grenze des sudlichen China.

Eingefuhrt wurde sie durch Mr.
Pince aus Nepal, dem zu Ehren W.
J. Hooker ihr auch den Namen gab.

Die Abbildung ist nach einer von
Herrn Dr. Brandt in den Gewachs-
hausern des Konigl, Botan. Gartens
in Dahlem angefertigten Photographie
hergestellt. Obwohl die Pflanze schon
seit 1845 bekannt ist, trifft man sie

doch noch ziemlich selten in Kultur.
In Dahlem ist sie seit einigen Jahren

Unterrichts^vesen.

Wie alljahrlich, veranstaltet die

Konigliche Gartnerlehranstalt in

Berlin-Dahlem, Post S t e g li t z
,

wieder einen Obst- und Ge-

D a m e n , der auf vielfachen Wunsch

22. ^
ge-

samte Gebiet der Obst- und Gemuse-
verwertung. Der Unterricht — theo-
retisch und praktisch — wird von
Spezialisten auf diesem Gebiet erteilt.

Prospekte mit Angabe der Unter-

Anstalt. — Anmeldungen sind an den
Direktor der Anstalt einzureichen.
— Das Unterrichtshonorar betragt
fur Deutsche 9 Mark, fur Auslander
18 Mark nebst 5 Pfennig Post-
bestellgeld.

Unabhangig von diesem Kursus
findet ausserdem vom 6. bis 18. Juli

ein Spezial-Verwertungskursus fiir

Haushaltungslehrerinnen und der-

gleichen Vertreter des Lehrstandes
statt. Entsprechend der langeren
Zeitdauer ist das Unterrichtshonorar
auf 18 Mark fiir Deutsche, 36 Mark
fiir Auslander vorgesehen.

Personalien.

Aufruf
zur Louis-H.-Maurer-Spende.

Am 31. Miirz 1913 verstarb zu

Jena der bekannte Beerenobstziichter
Herr Garteninspektor Louis
H. M a u r e r , Ehrenmitglied des

Deutschen Pomologen-Vereins, eine

auf dem Gebiete des Beerenobstes in

der ganzen Welt anerkannte Auto-

Noch kurz vor seinem Tode hatte

er die Freude, „Maurers Stachel-

beerbuch", welches er als sein

Lebenswerk betrachtete, vollendet zu
sehen. Es existiert in der gesamten
Literatur kein Werk von gleicher

Griindlichkeit und Sachkenntnis.
Aber nicht nur als Schriftsteller,

sondern auch als erfolgreicher

Ziichter von Beerenobst und Hasel-

nussorten hat der Verstorbene sich

bleibende Verdienste erworben. Der
Deutsche Pomologen - Verein hat

diese bereits dadurch gewurdigt,
dass er Maurers Bild unmittelbar

nach seinem Tode in die in Eisenach
befindliche Bildersammlung der ver-

dienten Mitglieder des Pomologen-
Vereins aufnahm und sein Stachel-

beerbuch als Pramie fiir Mitarbeiter

und Obstbau-Ausstellungen stiftete.

Stolz darauf, dass es deutschem
Fleiss und deutscher Griindlichkeit

beschieden war, auf diesem Gebiet

so Hervorragendes zu leisten, wollen
wir auch weitere Kreise anregen,
den hochverdienten Mann zu ehren,

indem wir hierdurch zu einer Samm-
lung aufrufen, von deren Ertrag wir
ihm in Jena ein wurdiges Denkmal
zu errichten hoffen.

Beitrage hierfiir bitten wir mit

der Bezeichnung
„Lc -Spe

Galvanistrasse 17.

Ueber das Ergebnis der Samm-
lung und die sich hiernach richtende



Anfang Ja 1915, Mitteilung

Der Ausschuss:

Hofgartner A h r e n s - Baden-
Baden. Obstbau-Inspektor O. B i s s-

mann-Gotha. Baumschulbesitzer
T. B e h m - Ober-Cassel, Vorsitzen-
der des Bundes Deutscher Baum-
schulbesitzer. Oekonomierat Garten-
baudirektor Th. Echtermeyer-
Dahlem. Prof. Dr. E. Gross-
Liebwerd-Tetschen. Oekonomierat
Stadtgartendirektor H e i 1 e r - Mun-
chen. Baumschulbesitzer H 6 n i n g s-

Neuss a. Rh. Dr. Hoffmann-
Friedberg, Geschaftsstelle des Ober-
hessischen Obstbauvereins. Garten-
baudirektor Hoffmann- Char-
lottenburg. K u b e , Gartendirektor
der Stadt Hannover, Vorsitzender
der deutschen Gesellschaft fur Gar-
tenkunst. K. k. Regierungsrat
W. Lauche-Eisgrub (Mahren).
Garteninspektor A. L o r g u s -

Eisenach, Vorsitzender des Deut-
schen Pomologen-Vereins. Oekono-
mierat Direktor F r. L u c a s - Reut-
lingen. Hofrat Professor K. Por-
tele-Wien, k. k. Ackerbau-Ministe-
rium. Oekonomierat R e b h o 1 z -

Munchen, Kgl. Landesmspektoi

FreVhVr?'Hn
Bonn, Vorsitzender des Reichsver-
bandes fur den deutschen Gartenbau.
Direktor S c h i n d 1 e r - Proskau.
Baumschulbesitzer Dr. H. Spath-
Baumschulenweg bei Berlin. Ex-
zellenz Dr. H. T i e 1 - Berlin, Presi-
dent der Deutschen Gartenbaugesell-
schaft. Geh. Regierungsrat U h 1 e -

mann-Grossenhain, Vorsitzender
des Landes - Obstbauvereins fur das
Konigreich Sachsen. Gartnerei-
besitzer M. Z i e g e n b a 1 g - Laube-
gast- Dresden, Vorsitzender des

Verbandes der
Deutschlands.

Handelsgartner

Karl Faiss.

Am 14. Juni 1850 wurde Karl
Faiss in Reutlingen geboren, em
Mann, der aus kleinen Verhaltnissen
heraus sich durch seine unbeugsame
willenskraft zu einer massgebenden
Personlichkeit auf dem Gebiete der
deutschen Gartnerei emporgearbeitet

ng einti

alt im F

Eltern

'Jah'rel854
den Gatten verlor und nun gezwun-
gen war, sich mehr um die Giiter

und Weinberge des Verstorbenen zu
kiimmern, als um die Pflege des

zarten Knaben. So kam es, dass
Karl noch mit vierzehn Jahren, als

er die heimatliche Schule verliess,

korperlich zuriickgeblieben war. Das
anderte sich aber von dem Augen-
blick an, als er in der Gartnerei des

Bades Boll bei Goppingen als Lehr-
Der stiindige Aufent-
und die gesunde gart-

nerische Tatigkeit liessen seinen

Korper rasch erstarken. Als er

nach zwei Jahren am 1. August 1866

in das pomologische Institut seiner

Vaterstadt als Zogling eintrat, war
er schon ein ganz anderer. 1866,

nach Absolvierung des Instituts, ver-

liess Faiss Reutlingen, um bei dem
Grafen v. Leiningen in Billigheim

die Stelle eines Gartners anzuneh-

men, in der er sich bis zu seiner Ein-

berufung zum Militar, die am 10. Juni

1872 erlolgte, als treuer und pflicht-

eifriger Beamter bewahrte. Wohl das

einzige Mai wahrend seines Lebens
„legte" er in dieser Stellung „die

Arbeit nieder"; aber der Grund
machte seinem Jiinglingsherzen alle

Ehre. Es war im Juli des grossen

Jahres 1870, als der Konig rief,

• den frei-

willig meldete. Leider versagten

Vormund und Mutter ihm die Er-

laubnis, und so musste er, wenn auch

blutenden Herzens, auf seinen Posten

zuriick. Nach seiner Militarzeit sehen

wir unsern Karl im Konigl. Hof-

garten in Stuttgart wieder, wo er mit

mehreren gleich ihm lernbegierigen

jungen Gartnern einen weiteren

Grundstein fiir sem spateres Fort-

kommen legte. Schon 1875 wurde
ihm die Leitung der umfangreichen

Obstanlagen des Freiherrn v. Sturm-

feder in Oppenweiler anvertraut.

Er hat diesen ehrenvollen Posten

zwei Jahre hindurch zur vollsten Zu-

friedenheit seines Brotherrn ver-

sehen. Am 1. Januar 1877 griindete

er in Feuerbach bei Stuttgart

eine eigene Gartnerei. Aber wie

klein, wie bescheiden war der An-

fang! Zwei Gewachshauser, eine



geringe \nzahl Mistbeete und ein
ganzer — sage und schreibe — ein
ganzer „halber Morgen" Gartenland
waren alles, womit er sein Unterneh-
men begann. Und was hat er aus
diesen unscheinbaren Anfangen ge-
schaffen ! Ein einziger Zweig seines
zu imposanter Grosse ausgewach-
senen Unternehmens, die Pelargo-
nienkultur, hat jetzt kaum in sieben
machtigen Gewachshausern Platz,
und die darin gezuchteten „Faissschen
Edelpelargonien" sind heute in der
ganzen Welt beruhmt!

Aber nicht ohne ernstes Ringen
und Streben ist unserm Jubilar ein
solcher Erfolg geworden. Durch
sein ganzes Leben konnen wir dieses
Streben und Ringen verfolgen, das

seinem Berufe ein ganzer Mann' zu
werden. Wir finden es bei dem kaum
erstarkten Lehrling in Goppingen,
bei dem Jiingling, der zu den Fiissen
seines Lehrers und Meisters in
Reutlingen sitzt, bei dem Gartner in
Billigheim, bei dem Lernbegierigen
im Konigl. Hofgarten zu Stuttgart
und nicht in letzter Linie bei dem
lelbstandig gewordenen Mann

"isserfolg kann ihn
zuruckschrecken. Pest
Ziel im Auge, mag es sich um
Kultur der Remontantnelken, uir
Gurkentreiberei in Hausern, um
Biirgerschen Pelargonien oder
sein eigentliches Lebenswerk

Stolz undWohl konnte Faiss r

Selbstbewusstsein auf d
reichte blicken, aber er ist der
schlichte, bescheidene „Gartner" ge-
blieben, bei jedem ihm gespendeten
Lobe auf die Manner hinweisend,
denen er sein Wissen und seine Er-
folge verdankt. Man hore ihn nur
mal uber seinen Reutlinger Lehrer,
den „alten Lukas", sprechen, wie er
ihn so gern nennt, uber Manner wie
Oberdiek, Jahn, Maurer und Stoll,
Oder iiber Stammler in Liegnitz und
F. Hering in Stuttgart!

So sehen wir in unserm Jubilar
einen Mann von echtem, deutschen

korperlicher und geistiger Frische
an der Spitze seines Unternehmens
zu wirken; eines Unternehm-ens,
(lessen Ruhm weit iiber Deutschlands
Grenzen hinaus erklingt.

R. Fritsche-Kaul.

Heyde, M., seit April 1911
Gartentechniker bei der stadt. Park-
verwaltung und Geschaftsfiihrer des
Verbandes ehemaliger Oranien-
burger Gartenbauschiiler, wurde als
stadt. Gartenassistent etatmassig an-
gestellt.

Gartenbau - Ingenieur F e r d.

K e e r 1 , Mannheim, ist nach kurzem
Krankenlager den Folgen eines
Schlaganfalles erlegen. Am 20. Juni
1869 zu Diilsbach im Wurttember-
gischen, wo sein Vater Stadtpfarrer
war, geboren, widmete sich. Keerl
nach Beendigung der Schulzeit dem
gartnerischen Berufe, bildete sich auf
verschiedenen Lehranstalten weiter

grossen Stadten Deutschlands mit
Erfolg tatig. Im Anfange des vorigen
Jahrhunderts wurde er fiir das
Ausstellungsbureau der Internatio-
nalen Gartenbau - Ausstellung ia
Dusseldorf gewonnen und leistete in

dieser Stellung Hervorragendes, so
dass der damalige Mannheimer Ober-
biirgermeister Beck ihn fur die in

Mannheim geplante Gartenbauaus-
stellung verpflichtete. Hier hat Keerl
Vorbildliches geleistet und wurde
nach Schluss der Ausstellung zum
stadtischen Gartenbau - Ingenieur
ernannt. R. F.

Dr. R. Schlechter, Berlin-
Schoneberg, Mitglied der DGG und
Schriftleiter der „Orchis" ist von der
Moskauer Orchideen - Gesellschaft
zum Ehrenmitglied ernannt worden.
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Protokoll

der 1032. Monatsversammlung der D. G. G.

am 28. Mai I9I4

im Horsaal der Kgl. Gartnerlehranstalt in Dahlem bei Berlin.

Der 28. Mai war ein Regentag, wie ihn sich der Gartner und Landwirt

nur wiinschen mag. E i n kraftiger Cuss loste den anderen ab, und zwischen-

durch warf die alles belebende Sonne ihre Strahlen auf die aufatmende Natur.

Ob wohl der angekiindigte Besuch der Kgl. Gartnerlehranstalt die erhoffte

Beteiligung finden werde? Diese Frage hat an dem Ausflugstage manchen

bewegt; und siehe da, urn 5 Uhr nachmittags hatten sich iiber 80 Personen,

fast ebensoviel Damen wie Herren, eingefunden, urn unter der liebens-

wiirdigen Fuhrung des Direktors Herrn Oekonomierats Echtermeyer
und der Herren W e i n h a u s e n und Dr. K o c h s einen Rundgang durch

die Lehranstalt zu unternehmen.

Nichts ist belehrender, als in gewissen Zeitraumen gartnerische Bildungs-

statten, in denen das natiirliche Anschauungsmaterial von Jahr zu Jahr an

Reichhaltigkeit zunimmt, wieder aufzusuchen und das Einst und Jetzt offenen

Auges und gerechten Sinnes zu vergleichen.

Gewiss, manche Kultur und Bearbeitungsweise, von der man sich so viel

versprach, ist verschwunden, weil sie nicht hielt, was sie einem vorgaukelte.

Aber sie ist durch andere, bessere Methoden ersetzt; lernt nicht der aufmerk-

same Gartner durch Versuche, welche missgliicken, oft mehr, als durch

solche, welche gerieten? .• t^ ,

Dariiber herrschte unter den Besuchern nur e i n e Stimme, dass die Kgl.

Gartnerlehranstalt in Dahlem zurzeit eine Statte ist, die alien Gartnerei-

beflissenen ein bewundernswertes Material zur Arbeit und zum Studmm

darreicht und in welcher ein berufsfreudiges Lehrerkollegium unter einem

unermiidl'ichen und jugendfrohen Direktor Schatze aus Wissenschaft und

Praxis verabreicht, die alien deutschen Gartnern und damit auch dem grossen

Ganzen des Vaterlandes Nutzen bringen werden.
, ^ .

Versaume doch niemand, der gelegentlich das Kursbuch zur Hand nimmt,

urn einen „Ausflug" zu machen, der so nahe gelegenen Lehranstalt emen Be-

such abzustatten; er wird fiir sich als Natur- und Gartenfreund, fur seine

Gemahlin als sorgsame und hygienische Hausfrau, wie auch fur seme Kinder

in alien Altersstufen Anregendes in Dahlem finden und diese „Partie weit

iiber einen gewohnlichen Erholungstag stellen.
„ „ . t,

Der Rundgang durch die Anstalt zeigte, dass der prachtvolle Ma. auch

hier seine segnende Hand ausgestreckt hatte. Baum und Strauch wiesen

einen ganz hervorragenden Fruchtansatz auf, und allerorten sah man eifnge

Hande beschaftigt, das Zuviel davon auszubrechen.
,
^ -.u oic

Besondere Sorgfalt ist d e n Obstsorten gewidmet worden, welche sich as

regelmassige Trager bewahrt haben; Sorten, welche ^^^^ten dass sie luroie

hiesigen Gegenden weniger geeignet sind, wurden mit bestem trioig
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veredelt. Der weisse Winter-Calvill wird hier als senkrechter Kordon an
Wanden, an geschiitzten Stellen als wagerechter Kordon gezogen; hierbei

ist lediglich der Metzer Paradies als Unterlage verwendet worden. Die
Ernte war nach Menge und Qualitat vorziiglich.

Die Kanada-Renette hat sich sehr gut entwickelt; nach den bis-

herigen Erfahrungen scheint sie aber einen langeren Schnitt zu verlangen.
Fiir Buschform eignet sich besonders Cox'Orangen-Renette, die sehr
reichlich an langem Fruchtholz trug. Auch Ernst Bosch und Lord Gros-
venor haben sich sehr gut entwickelt, ebenso die Ananas.

Bei der Besprechung des Birnensortiments wurde auf „Dr, Jules
G u y o t" besonders hingewiesen, der als Spindelform und als Spalier

Zweijdhrige Spindelformen der Birnensorte „Dr. Jules Guyot" auf Qi

angebaut ist. Sie hat sich bei reichlicher Dungung und strengem Schnitt als

guter Trager erwiesen. Der Geschmack der Frucht hat sich aber am besten

bei den Baumen entwickelt, welche auf Quitten veredelt sind. Diese Er-

scheinung konnte bei verschiedenen Birnensorten festgestellt werden. D i e 1 s

Butterbirne, ebenfalls auf Quitten veredelt, lieferte cin Pfund schwere
Friichte, die, was besonders hervorgehoben wurde, nicht steinig waren.

Nach den Dahlemer Erfahrungen soUten Olivier de Serres nur auf

Quitten gezogen werden und einen warmen Platz an der Mauer bekommen;
hierdurch gewinnt die Qualitat sehr.

Pfirsiche sind als tragbarer Baum in Facherform und Buschform vor-

handen. Die Sorten, welche sich nicht bewahrt haben, sind durch reich-

tragende Apfelsorten ersetzt worden.

Einem besonderen Quartier ist das Buschobst, das Mittel- und Hoch-
stammobst mit den ganz hervorragenden Johannisbeeren und Stachelbeeren
eingeraumt. Als ertragreichste Form hat sich auch hier die Buschform er-



Die hollandischen Mistbeetfenster, die im Jahre 1911 eingefiihrt worden

sind, haben eine etwas andere Bauweise erhalten, als in ihrer Heimat iiblich

ist. Dort wird der aussere Abschluss des Fensters durch Erdwalle erreicht;

in Dahlem besitzt jeder Kasten eine Bretterwand von einem Zoll Starke.

Fiir die hiesigen Verhaltnisse bringt das manchen Vorteil mit sich. Man

erspart erstens Raum, weil man Bretterwande dichter aneinanderreihen

kann als Erdwalle, die man erst aufwerfen muss.

Auch ist die Haltbarkeit grosser, und starke Regengiisse konnen nichts

wegschwemmen. Ferner ist die Handhabung der Dahlemer Holzkasten

leichter; zwei Mann konnen sie ohne grosse Miihe auf vorbereitete Kulturen

Endlich ist es von Wichtigkeit, dass die Bretter einen besseren

gegen Ratten und Mause gewahren. Durch Erdwalle geht das Unge-

zieter oft mit Leichtigkeit hindurch; erwartet es doch hinter den Schichten

mit feiner Witterung ein Schlaraffenland. Allgemein aber konnen die hollan-

dischen Mistbeetfenster fur den Klein- und Grossbetrieb im Gemiisebau

empfohlen werden, weil unter ihnen friihes Gemiise gewohnlich acht bis

zehn Tage friiher reift, als unter den sonst iiblichen alten Fenstern.

Mit besonderem Interesse folgten die zahlreichen Damen den Ausfuh-

rungen von Herrn Dr. Kochs, der als Vorsteher der Obst- und Gemusever-

wertungsstation iiber seinen Unterrichtszweig und die dabei verwendeten

Maschinen eingehende Auskunft gab. Man erfuhr, dass in Dahlem Aepfel,

Quitten, Johannisbeeren usw. zu Mus, Gelee und Marmelade emgekocht

und ver'dampft werden, dass man aus Tomaten Piiree bereiten kann, dass hier

Apfelwein fabriziert wird und alle diese wohlschmeckenden Produkte auch

an das Publikum abgegeben werden. In jungster Zeit sind auch die Fruchte

Schutz
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der Mispel, allein oder mit andern Friichten gemischt, verarbeitet worden;
der Geschmack hat allgemeine Anerkennung gefunden, doch muss erst noch
eine Methode ausgeprobt werden, welche es verhindert, dass die Farbe der

Mispelmarmelade sich nicht ins Unschone verliert.

Was an den verschiedensten Stellen des Dahlemer Terrains an herrlichem
Blumenflor stand, ware nur in einer langen Liste aufzufuhren; gehe jeder

selbst hin und schaue sich diese Schonheiten an. Er wird vor allem den

ersten Gruss beim Betreten und wiederum den letzten beim Verlassen der

Anstalt nicht vergessen: die herrlichen Rabatten mit dem Viola cornuta

„Papilio"; sie standen im prachtigsten FJor und werden jhre Farbenpracht
bis spat in den Herbst hinein behalten.

Gegen 'Al Uhr versammelten sich aile Teilnehmer in dem grossen Horsaal
der Lehranstalt, ihn bis auf den letzten Platz fuUend. Hier zogen zwei her-

vorragende Pflanzeneinsendungen das Interesse auf sich.

Die Graflich Schwerinschen Staudenkulturen in Wendisch-
W i 1 m e r s d o r f bei Thyrow (Herr Gartenmeister Lebbaus) hatten trotz

des regnerischen Wetters eine hubsche KoUektion von Friihjahrsstauden-

blumen ausgestellt: Iris (Schwertlilie) ; Aquilegia (Akelei); Leucanthemum
(Fruhlingsmarguerite); Linaria (Leinkraut); Lupinus (Staudenlupine); Erige-

ron (Berufskraut) ; Paeonia (Pfingst- oder Bauernrose); Papaver (Feuer-

mohn); Verbascum (Konigskerze).

Von den schonbliihenden Iris waren vorhanden:

1. I. pallida, eine bis zu einem Meter hoch wachsende Art mit hell la-

vendelblauen Blumen.

2. I. pallida „Queen of May", eine Blume mit entzuckend rosaer Farbung.

3. I. variegata „Rigolette", deren Dom (die hochstehenden Bliitenblatter)

rein goldgelb ist, wahrend die Petalen (die herabhangenden Bliiten*

blatter) braunrot gefarbt sind. Sie wird zirka 60 cm hoch und ist wohl

die beste ihrer Klasse.

4. I. variegata „Irisk6nig". Dom orange, Petalen braunrot.

5. I. variegata „Gracchus". Dom hellgelb, Petalen rotviolett und weiss-

gestreift.

6. I. var. „Prinzess Viktoria Luise". Dom hellgelb, sandfarbig, Petalen

blasslila mit sandfarbigem Rand. Es ist diese Sorte wohl eine der

schonsten Neuziichtungen der Firma Goos &. Konemann in Nieder-

walluf.

7. Iris Unbenannt, eine Ziichtung der ausstellenden Firma, Kreuzung von

I. orientalis und I. sibirica. Von ersterer hat sie die grossen Blumen

und von letzterer die Hohe. Sie war in hellblau und dunkelblau ver-

Von Aquilegia sah man die herrlichen haylodgensis in unbegrenztem

Farbenspiel, ferner A. stellata plena (gefixllte A.) in vielen Farben und die

rotgelbe A. canadensis.

Die wenig bekannten Linaria sah man in den Sorten macedonica und dal-

matica. Erstere hat grosse lowenmaulartige Blumen von hellgelber Farbe,

hei letzterer sind die Bliiten etwas kleiner und reingelb.

Lupinus polyphyllus war in den Sorten roseus, diese in Varietaten vom

Blass- bis zum Dunkelrosa, und Moerheimii, eine bestandig hellrosae Art,



Die gezeigte Leucanthemum praecox „Weisse Dame" ist eine wertvolle,

beriihmten Marguerite F. Sanders ahnelnde Friihlingsschnittblume.

Eine unter Friihlingsblumen seltene Farbe gibt uns das Erigeron auran-

cus. Es ist prachtig leuchtend orangerot.

'9

Paeonia officinalis alba plena, die reinweisse, echte Bauernrose, wie auch

P. off. rosea plena sind noch wenig bekannt und doch so schon in ihrer

Bliitenpracht.

Ins Auge fallend ist immer noch der alte, blutrote Papaver orientale

"Goliath" und bestechend der P. orientale „Oriflamme" durch imponierende

Grosse und die orange-scharlachrote, hellere Farbe.
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Bei Verbascum wurde wohl jeder Besucher an die heimische Konigs-
kerze erinnert, die durch ihre gezeigten Neuziichtungen in alien Farben
eine vielbegehrte Zierstaude werden soUte.

Interessant war zu erfahren, dass die Grafl. Schwerinschen Stauden-

kulturen bereits eine Ausdehnung von 35 Morgen bepflanzter Flache ange-

nommen haben, wo dauernd grosse Massenbestande vorhanden sein werden.
Als zweite Einsendung hatte Herr Hugo Keyssner, Gartnerei fur

Orchideen, Rosen, Flieder usw. in Zossen, zwanzig sehr schone Exemplare
von Hydrangeapaniculata, Sieb. et. Zucc, ausgestellt und bemerkte
dazu, dass er alljahrlich uber 1500 Stiick in Kultur habe. Die Pflanzen

wurden im Herbste eingetopft, wobei gute, nahrhafte Moorerde und wohl
abgelagerter Kuhdung zur Verwendung kommt. Mitte Februar werden die

ersten Exemplare aufgestellt, welche etwa in zwolf Wochen in Flor stehen.

Blumen von 35 cm Lange sind, wie der Augenschein bewies, bei dieser

Kultur keine Seltenheit. Im Herbst liefert Herr Keyssner gegen 15 000 Chry-

santhemen, drei Gewachshauser mit Poinsettien und kommt Anfang Dezem-
ber mit seinem wiederholt vorgefiihrten getriebenen Flieder und Schneeball

auf den Markt. Nebenher geht die Kultur von Asparagus plumosus und
A. Sprengeri und die Anzucht von Veilchen der Sorte „Deutsche Perle" und
„K6nigin Charlotte"; von diesen wurden zur Zeit der Hauptbliite taglich bis

40 000 Blumen gepfluckt.

Die Preisrichter sprachen Herrn Keyssner, Zossen, den Monatspreis
und der Graflich Schwerinschen Staudeneinsendung, die ausser Konkurrenz
erfolgt war, eine lobende Anerkennung zu.

Hierauf hielt der Direktor der Kgl. Gartnerlehranstalt, Herr Kgl. Oeko-
nomierat Echtermeyer, den angekiindigten Vortrag iiber die Kul-
turen des „Weissen W i n te r - C a 1 v i 1 1 s", den er mit Lichtbildern

veranschaulichte. Ihm wurde von dem Leiter der Versammlung, Herrn Kgl.

Hofgartner J an eke, Berlin, der herzlichste Dank aller Teilnehmer fiir die

Fuhrung wahrend des Rundganges und fiir seinen ausgezeichneten Vortrag
ausgesprochen.

Mit dem Wunsche, dass jeder von dem Erschauten etwas zum Vorteil und

Nutzen mit nach Hause nehmen moge, schloss der Vorsitzende gegen K>8 Uhr
die Versammlung. ^

Die Ktilttir des Weissen Winter-Calvill.

Meine hochverehrten Damen und Herren! Zunachst mochte ich Ihnen

Dank sagen fur Ihr Erscheinen und Ihr lebhaftes Interesse bei dem Rund-
gang durch die Reviere der Koniglichen Gartnerlehranstalt. Mir wie meinen
Herren KoUegen war die Fuhrung eine Freude, und hoffen wir, dass das

Band zwischen unserer Anstalt und der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
immer inniger geknupft werden moge!

Als Ihr Herr Prasident Exzellenz Thiel mich vor einiger Zeit bat,

Ihnen zum 28. Mai einen Vortrag zu halten und in liebenswurdiger Weise
mir anheimstellte, selbst das Thema zu bestimmen, entschloss ich mich
kurz, an Hand meines Vortrages und der Lichtbilder, die in anschaulicher



Weise den steigenden Ertrag der Weissen Winter-Calvill-Kullur auf dem

Gelande der Koniglichen Gartnerlehranstalt Dahlem zeigen, Ihnen selbst

die Moglichkeit einer Kritik, die von einigen Stellen sehr oberflachlich und

vom Standpunkt des Nichtkonnens gefallt worden ist, zu verschaffen. Sie

haben jetzt selbst die Anlagen im Freien in Augenschein genommen. Unsere

Erfahr ngen i edelsten Apfelsorte reichen auf zehn Jahre in Dahlem

zuriick. Mithin haben Gelegenheit, mit Ihnen ^ Fest ;

._ ^ .._^^ ich gleich aufmerksam machen, urn Irrtumer auszu-

schalten, dass ich nie behauptet habe, dass der Weisse Winter-CalviU auf

Lage, Boden und Behandlung nicht wahlerisch sei und als Hochstamm oder

Buschbaum bei uns in Norddeutschland gezogen werden darf. Im Gegenteil,



er ist anspruchsvoll und darf nur da in Kultur genommen werden, wo die

Grundbedingungen vorhanden sind, oder wo dieselben ohne zu grofJe Kosten

geschaffen werden konnen. Den Weissen Winter-Calvill lasse ich nur an

einfach zu erziehenden Formen, und zwar als senkrechten ein-

Entfernung von 4 5cm und als zweiarmigen wagerechten Kor-
d n an bevorzugten Stellen in der Entfernung von 5 m pflanzen. Fiir beide

Formen wird nur der echte gelbe Paradies verwandt. Die ersten

zwolf Abbildungen sollen Ihnen zeigen, wie sich die alteste WeisseWinter-Cal-

vill-Mauer, die eine Lange von 75 m hat, in der Kultur mit den Jahren ent-

wickelt und wie von Jahr zu Jahr sich der Ertrag der Friichte gesteigert hat.

Eine grossere Anzahl einpfiindiger Friichte ergaben die Ernten ver-

schiedener Jahre. Diegr6ssteFruchtwog580g; durchweg waren

es tadellose Fruchte in Form und Farbe, die unter Hinzuziehung von

Friichten gleicher Sorte aus Belgien, Frankreich und Tirol bei vorgenom-

mener Kostprobe in Aroma und Wohlgeschmack am besten abschnitten und

seitens der Berliner Delikatesshandlungen bis zum Preise von 3 Mark pro

Stiick bezahlt wurden. Der Durchs^hnittspreis belauft sich auf 1 Mark

pro Stiick. Der Absatz ist ein sehr guter. Es ist erklarlich, dass diese Er-

folge weiterer Veranlassung gaben, dass andere giinstig gelegene M a u e r -

f 1 a c h e n auf dem Anstaltsgelande — in diesem Jahre haben dieselben eine

Lange von 375 m erreicht — mit der Weissen-Winter-Calvill-Kultur aus-

genutzt wurden. Er ist sicher in seinem reichen Ertrage und kann auch

durch Vorhangen von Leinwand in der Blutezeit gegen Frostgefahr leicht

geschutzt werden. Dringend empfehle ich aber, erst durch eine kleine Anlage

lokale Erfahrungen zu sammeln, bevor grosszugig vorgegangen werden

soil; also zuerst Beweis erbringen, dass die Friichte sich erstklassig an Ort

und Stelle entwickelt haben, sich durch feines Aroma, schone Form und

Farbe auszeichnen und eine langere Haltbarkeit auf Lager aufweisen.

Der Boden wird vor Anpflanzung 1,20 m tief ausge-
hobenund mit Kalk, Thomasmehl, Kompostund halbver-
rottetem Pferdediinger verbessert. Bevor der Pflanzgraben

gefiillt wird, kommt als Dranage eine 20cm starke Schichtvon
klein geschlagenen Ziegelsteinen und Scherben hinein,

wodurch eine gute Abwasserung und gute Durchliiftung des Bodens herbei-

gefiihrt wird. Nach dieser Richtung ist der Weisse Winter-Calvill empfind-

lich, was besonders auf schwerem undurchlassigen Boden beriicksichtigt

werden muss. Auf ein Kubikmeter des sandigen Lehmbodens, der

uns hier zur Verfiigung steht, werden jetzt 1000 g Kalk, 1000 g Tho-
masmehl nebst Zugabe von reichem Kompost und halb-
verrottetem Diinger gegeben. Als Kopfdiinger kommt 120 g Kalisalz

(40 pCt.) noch hinzu. Nach dem zweiten Jahr der Pflanzung, wenn die

Baumchen anfangen zu tragen, wird jedes Jahr 120 g Kalisalz
als Kopfdiinger wie reichlich animalischer Diinger gegeben. — Zur

schnelleren und besseren Wurzelentwicklung wird bei der Pflanzung Mutter-

boden, der stark mit angefeuchtetem Torf gemischt ist, verwandt.

Als Vorbeugungs- und Bekampfungsmittel der parasitischen Feinde

wird eine dreimalige Bespritzung mit Bordelaiser Briihe vorgenom-

men, die erste mit 3 pCt. Bruhe Anfang Februar, die zweite mit 2 pCt. Briihe

vor Aufbruch der K n o s p e n, die dritte mit 1 pCt. Bruhe nach erfolgter



Befruchtung der Bluten. Um die tierischen Parasiten erfolgreich

fernzuhalten, resp. ihnen die Atmung unmoglich zu machen und sie dem-

gemass abzutoten, werden nach der ersten Bespritzung mit Bordelaiser

Bruhe noch die Pflanzen einer griindlichen Kalkanspritzung unterworfen.

Sollte durch spateren Anflug die Blutlaus sich mal zeigen, so sind die Stellen

durch eine lO-pCt.-Losung Lauril-Karbolineum zu saubern. Wir haben in

Dahlem nicht die geringste Schwierigkeit bei dem soeben angedeuteten Vor-

gehen zu iiberwinden gehabt. — Weit iiber das bisher ubiiche Mass von

Kalk bin ich hinausgegangen und habe famose Erfolge mit den verschieden-

sten Bodenarten zu verzeichnen gehabt, nicht allein beim Steinobst, sondern

auch beim Kernobst. Unsere Boden miissen mit geringen Ausnahmen als

kalkarm bezeichnet werden. Der Kalk ist ein wichtiges Forde-

rungsmittel der p h y s i k a 1 i s c h e n Verhaltnisse d e s Bo-

dens und seine chemische Wirkung steht ausser Frage.

Will man schone Kulturen und Ernten, so greife man zu Kalk, der auf die

Vermehrung der so wichtigen Bodenbakterien auch vorteilhaft emwirkt. Das

zweckmassigste Kalkungsmittel ist der gebrannte ungeloschte
Kalk (A e t z k a 1 k), der in kleinen Haufen durch Anfeuchten leicht zum

Zerfallen gebracht werden kann. Unsere Obstgeholze sind dazu da, reiche

Fruchttrager zu sein oder zu werden, verlangen daher fur den

Bluten- und Fruchtansatz ferner P h o s p h o r s au r e. Dieselbe

wird Ihnen durch S u p e r p h o s p h a t und Thomasmehl zu geben

sein. Wollen wir die Phosphorsaure schnell zur Wirkung bnngen, so greife

man zu Superphosphat. Die wasserlosliche Phosphorsaure tntt leichter m
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Funktion und wird daher nach reicher Ernte und bei kranklichen Kulturen,

bei denen eine rasche Nahrungszufuhr geboten erscheint, besonders anzu-
wenden sein. Mehr als Vorratsdiinger ist das T h o m a s m e h 1, das bereits

durch seinen hohen Kalkgehalt (bis 48 pCt.) Beachtung findet, mit seiner

schwerer loslichen Phosphorsaure zu bezeichnen. Zur Lockerung und Ver-
besserung des Bodens, auf welchem fur viele Jahre hinaus die Grundlage
fur ausgiebige Tragbarkeit unserer Obstgeholze geschaffen werden sollen,

sei daher das Thomasmehl warm empfohlen.
Urn physikalische Bodenverbesserung und weitere Nahrungszufuhr zu

geben, wird ferner, wie bereits erwahnt, Kompost und halbverrotteter Dunger
bei der Mischung des Bodens verwendet. Infolge der Zusammensetzung der

organischen Substanzen des Stalldiingers unter Einfluss des Sauerstoffes

unserer Atmosphare wird dem Boden Warme gegeben, die bei der Ent-

wickelung unserer Kultur eine so bedeutende RoUe spielt.

Die kleine Ueberdachung der Mauer durch Rohglas hat sich

durchaus bewahrt und tragt mit zur Schonheit der Friichte bei. Damit die

heisse Luft, die im Hochsommer bei Blatt und Frucht Erkrankungen zu

zeitigen vermag, entweichen kann, ist das Rohglas nicht direkt bis zur Mauer
gefiihrt worden, sondern bleibt 3 cm von derselben ab. Urn das Hinein-

regnen zu verhindern, reichen die Ueberdachungsziegel der Mauer hinuber.

Das durchlaufende Meter der Mauerflache kostet bei einer Mauerhohe von
3 m inklusive Glasiiberdachung

1. bei einer Starke von 25 cm, also 1 S t e i n s t a r k (rot), zirka 46 bis

48 Mark,
2. bei einer Starke von 38 cm, also VA Stein stark (rot), zirka 55 bis

60 Mark.
Um weiter die Rabatte vor der Mauer auszunutzen, sind zweiarmige

wagerechte Kordons in der Entfernung von 5 m angepflanzt, die in einer

Hohe von 40 cm gezogen werden. Durch Spannung von drei Drahten ist man
in der Lage, die Triebe rechts und links herunterzubinden, wodurch der

Schnitt zuriicktritt und eine friihe und bessere Fruchtbarkeit erzielt wird.

Diese Erziehungsart des wagerechten Kordons, die nun gleichfalls

zehn Jahre hindurch hierselbst gepriift und von vielen Obstbauinteressenten
infolge ihres reichen Ertrages bereits aufgenommen worden ist, kann weiter

warm empfohlen werden. Zur besseren Entwickelung der Friichte und
Reinhaltung derselben kann ferner das Hochstellen durch Holztellerchen
und Einbinden in Papiersackchen in Anwendung treten. Die letzteren sind

aus diinnem Pergamentpapier hergestellt, haben eine Grosse von

18 X 2 8 cm und miissen unten und an einer Seite durchlochert sein,

damit nicht allein die etwa sich hier ansammelnde Feuchtigkeit, sondern
auch die heisse Luft entweichen kann. Die Fruchte werden mit etwas Frucht-
holz eingebunden, selbst wenn an demselben sich einige Blatter befinden.
Nie darf die Tiite am Stiel der Frucht befestigt werden. —

Der Hausspalierzucht eine grossere Aufmerksamkeit zu schenken und
jedes Fleckchen an unseren Gebauden und vorhandenen Mauern nutzbar
zu machen, well wir hier die herrlichsten Fruchte erzielen konnen, kann
;iur aufs warmste unterstiitzt werden.

Meine hochverehrten Damen und Herren! Ich bemerkte bereits, dass
die grossten hier gezogenen Friichte bis 3 Mark eingebracht haben. Aber
dass diese unter Anpreisung als „Franzosische Weisse Winter-Calvill"
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vor Jahren von mir in einem Berliner Schaufenster festgestellt wurden,

diirfte Ihnen vielleicht noch unbekannt sein. Wie haufig miissen wir dieses

Vorgehen im deutschen Handel leider iiber uns ergehen lassen, und da wollen

wir uns doch fragen: Muss dieses sein? Haben wir kein Nationalempfinden

und wollen wir dieses nicht betatigen? 1st die Sucht nach Auslan-
d i s c h e m immer noch so machtig im Deutschen, dass deutsche Produkte

und Erzeugnisse, wenn sie voll bewertet werden sollen, mit auslandi-

miissen ? — Daher, meine Herrschaften, mehr Nationalempfinden,
mehr Nationalbewusstsein und mehr nationale Betatigung
selbst im Einkauf! Dann werden die Verkaufer bald andere Seiten aufziehen,

und es wird vieles besser werden. Auch der deutsche Gartenbau steht auf

der Hohe und lehnt es ab, das fiinfte Rad am Wagen zu sein!

(Lebhafter Beifall!) Fr.

Die Eis- oder Wetterheiligen im Mai tind deren
Ursache und Bedeutung im Obst- find Gartenbau.

Trotzdem der Monat Mai schon seit Menschengedenken als „Wonne-
monat" in Gedicht und Gesang verherrlicht wird, hat er fiir unsere Fach-

leute des Obst- und Gartenbaues und nicht minder auch fur alle Blumen-
und Pflanzenliebhaber doch alljahrlich einen recht bitteren Beigeschmack,

namlich in den mit Recht so gefiirchteten Maifrosten, die schon so oft und
leider auch in diesem Jahre wieder so viele Hoffnungen zerstort haben.

Mit welch gemischten Gefiihlen pflanzt nicht zum Beispiel der Gemiise-

gartner in diesem Monat seine Tomaten und ahnliche zarte Gewachse aus,

und mit welcher Unruhe beobachtet der Obstziichter die Bliite seines Stein- und

Kernobstes! Oder was muss der Handels-, Landschafts- und Friedhofsgartner

aufbieten, um seine drangenden Kunden wegen des Auspflanzens usw. zur Ge-

duld und Vorsicht zu mahnen! Wie manche Hausfrau lasst sich ferner von

der heissen Maisonne verleiten, ihre Pfleglinge ins Freie zu bringen und wie

unangenehm iiberrascht ist sie eines Morgens, wenn sie angefroren sind.

Also Vorsicht, zumal wenn man keine genugenden Schutzmassregeln zur

Verfiigung hat. Es heisst nicht umsonst: „Vorsicht ist besser als Nachsicht"

und „Vorbeugen ist besser als Heilen". Ich mochte zwar heute nicht auf

die verschiedenen Schutzmittel hinweisen, dafur ist die Saison schon zu weit

vorgeschritten und kame ich damit zu spat. Ausserdem sind dieselben wohl

alien denjenigen bekannt, die unter den heimtiickischen Gesellen schon ge-

litten haben.

Was den Lesern aber weniger bekannt sein durfte, ist die Entstehung oder

sagen wir die vermutliche Ursache unserer Maifroste; ich mochte des-

halb nicht verfehlen, iiber die „EisheiIigentheorie" des Herrn Moreux,

Direktor des beriihmten franzosischen Observatoriums in Bourges, hier

einiges mitzuteilen, was ohne Zweifel das allgemeine Interesse erwecken

durfte.

Bekanntlich sollen nach dem Volksglauben der 10., 11. und 12. Mai die

nkritischen" Tage sein. Die Heiligen dieser Tage, Mamertus (in einigen

Gegenden „Bonifacius"), Pankratius und Servatius, heissen darum auch all-

gemein die „Eisheiligen". Tatsachlich lehrt nun die Statistik, dass wahrend
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der letzten 40 Jahre jedesmal fiinf Kalteriickschlage im Mai zu verzeichnen
waren, am 10., 16., 21., 26. und 30. Dann steigt die Temperatur rasch bis
Mitte Juni, wo fast immer ein recht erheblicher Kalteriickschlag die Regei
zu sein pfiegt.

Allgemein nimmt man an, dass der Grund dieser Erscheinung in dem
Auftauen von gewaltigen Eismassen zu suchen ist, die aus dem nordlichen
Polarmeer um diese Zeit abgetrieben werden und dabei in den Golfstrom
geraten, dessen Temperatur sie dann beeinflussen, wodurch weiterhin auch
die europaischen Kustenstriche in Mitleidenschaft gezogen werden. Einige
Meteorologen haben diese Erklarung als nicht geniigend abgelehnt. Sie
meinen vielmehr, dass Tiefdruckgebiete auf dem Atlantischen Ozean die

wahre Ursache der Maifroste seien. Aber die weitere Antwort, wie diese
Tiefstande mit den Kaltewellen zusammenhangen, oder woher sie kommen,
sind sie schuldig geblieben. Direktor Moreux lehnt deshalb diese Theorie
als zu wenig begrundet ab und sucht Zusammenhange herzustellen zwischen
der unleugbaren Erscheinung der regelmassigen Friihjahrsschmelze im
Polarmeer und bestimmten Vorgangen auf der Sonne.

Wenn nach der Friihjahrs-Tagundnachtgleiche die Polarzone wieder zu er-

warmen beginnt, wirken die Sonnenstrahlen auf eiiie Eiskappe von 5000 Kilo-
metern im Durchmesser. An der Peripherie dieses gewaltigen Kreises und
besonders in Gronland, wo man die meisten Eisberge beobachtet, gleiten die

Eisblocke ins Meer hinab, wobei sie dann besonders zahlreich in der Wasser-
strasse zwischen Gronland und Labrador umhertreiben. Sie schmelzen erst

vollstandig, wenn sie in den Golfstrom gelangen, der eine Temperatur von
rund 24 Grad aufweist. Die bisweilen 250 Meter langen und bis zu 300 Meter
aus dem Wasser herausragenden Eisberge miissen aber erst eine Strecke
von zirka 2000 Kilometern durchschwimmen, bis sie in den Golfstrom ge-

langen, und brauchen hierzu etwa drei Monate, da sie taglich etwa 20 Kilo-

meter zurucklegen.

In der Zeit von Februar bis Oktober wird der Abtrieb des Eises in dem
gronlandischen Kanal durch die Winterkalte aufgehalten, aber mit dem Monat
Marz beginnt dann die vollige Eisschmelze. Die Gefahren der Eisberge fur

die Schiffahrt kannte man langsi^ durchaus nicht erst seit der „Titanic"-

Katastrophe im April 1912; denn schon seit dem Jahre 1887 werden taglich

vom Hydrographic Office in Washington Karten ausgegeben, in denen die

Eisberge moglichst genau eingezeichnet sind.

Die Oberflache der im Ozean treibenden Eisberge beziffert man auf

1 120 000 Quadratkilometer jahrlich. Sie ist indessen durchaus nicht immer
gleich. Im Jahre 1902 zum Beispiel bemass man sie auf nur 56 000 Quadrat-

kilometer, im Jahre 1890 auf annahernd drei Millionen.

Nun erblickt Direktor Moreux eben zwischen diesen schwankenden
Ziffern und der nicht immer gleichen Erwarmung durch die Sonne

gewisse Zusammenhange. Es ist nachgewiesen, dass die Erwarmung
durch die Sonne wechselt und durchschnittlich alle elf Jahre einen gewissen

Hohepunkt erreicht. Dies muss natiirlich auf die Polareisschmelze ein-

wirken. Daher muss man auch die Friihjahrsfroste gewissermassen voraus-

sagen konnen. Und Tatsachen bestatigen diese Theorie. Man kann in der

Tat seit einigen Jahren aus dem mehr oder minder starken Auftreten von Eis-
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bergen an der Kuste Gronlands mehr oder minder starkere Kalteruckschlage
im Mai mit ziemlicher Sicherheit prophezeien.

Wer ubernimmt diese Prophezeiungen fur unsere Fach-, Tages- und Lieb-

haberpresse? Sicher eine sehr dankbare Aufgabe!

Paul Schmidt, Liiptitz.

Gartenbauwoche vom 5. bis 9. Juli 1914
in Altona.

Zum drittenmal erklingt der Mahnruf zum Sammeln an die Deutsche

Gdrtnerschaft. In Bonn war dieser Ruf auf fruchtbaren Boden gefallen und
hatte in Frankfurt a. M. zur Grundang des ^Deutschen Reichsverbandes" gefuhrt,

welcher 1913 in Breslau zum erstenmal als „Deutscher Reichsverband'^ fur die

deutsche Gartenbauwoche zum II. deutschen Gdrtnertage zusammentreten konnte
zu einer Zeit, die der begeisterungsvollen Erinnerung an Preussens Wiedergeburt

geiveiht war.

Verrauscht sind j'ene erhebenden Gedenktage in Breslau an die grosse Zeit

von 1813, aber was sie in uns hinterlassen haben, ist der Hiniveis auf die

Das Band der Einigkeit ist in der letzten Zeit noch fester geschmiedet

worden durch Ausgleich und erzielte Verstdndigung in wirischaftlichen Fragen

zwischen den verschiedenen Spezialverbdnden. Und so wird auch der III. Deutsche

Gdrtnertag in Altona unter diesem erfreulichen Zeichen vollstdndiger Einigkeit

stehen und ein rveiteres erfolgreiches Zusammenarbeiten und machtvolles Vorwdrts-

dringen verheissen.

Ein gliickliches Omen fur die weitere Entwicklung des „Deutschen Reichs-

verbandes fiir den deutschen Gartenbau"^, aber auch gliickverheissend fiir die

gastgebende Stadt Altona!

AHona feiert in diesem Jahre sein 250jdhriges Stadtjubildum und zugleich

auch seine 50jdhiige Zugehorigkeit zum Staate Preussen. Als besonderen Glanz-

punkt dieses Doppeljubildums veranstaltet die Stadt eine grosse Gartenbau-

Ausstellung und freut sich ganz besonders, die deutsche Gdrtnerschaft in ihren

Mauem zu begriissen. Ebenso herzlich aber werden alle Schleswig- Holsteiner,

besonders aber die Gdrtnerschaft der Provinz, ihre deutschen Freunde und Kollegen

hier willkommen heissen und sich in gemeinsamer Arbeit zur Hebung und

Pordernng ihrer Ziele zusammentun.

So moge denn die Altonaer Tagung ein weiterer Markstein in der Geschichte

des deutschen Gartenbaues werden und ihn immer mehr fordern zum Segen

der deutschen Gdrtnerschaft. Und was am sonnigen Rhein geschaffen, im fernen

Osten weiter ausgebaut ist, moge am Ufer der Elbe, der „Wasserkante'', fest und

unWslich gekittet werden, die deutsche Einigkeit!

Nach ernster Arbeit aber ivollen wir zeigen, dass auch hier im rauhen

Norden Frohsinn und heitere Lebensfreude eine Pflegstdtte haben, aber auch

bemiiht sein, durch gegenseitiges Kennen- und Verstehenlernen einander ndher-

^utreten and miteinander immer vertrauter zu werden.

Altona und seine grosszugig angelegte Gartenbau-Ausstellung, am reizvollen

Elbufer gelegen, entlang der Flottbeker Chaussee, einer der schonsten und

^alerischsten Strassen Deutschlands, wird sicher alien Teilnehmern etwas bringen
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und neue Anregungen geben. Die Nachbarschaft Hambargs and die ndhere

und weitere Umgebung Altonas bieten des Guten und Sehenswerten so viel, dass

alle Teilnehmer auf ihre Rechnang kommen xverden und alien eine genussreiche

Tagung in Aussicht gestellt werden kann.

Und so laden wir denn die deutsche Gdrtnerschaft ein zur III. Deutschen

Gartenbauwoche und zum Gdrtnertag in Altona.

Fiir den „Reichsverband fiir den Deutschen Gartenbau"^

Freiherr v. Solemacher, Koniglicher Kammerherr,

Fiir den Ortsausschuss zur Vorbereitung der III. deutschen Gartenbauwoche

und des Gdrtnertages in Altona 1914

Tutenberg, Stadtgartendirektor, Koopmann, Koniglicher Garienbauditektor,

1. Vorsitzender. 2. Vorsitzender.

Programm
ftir die III. Deutsche Gartenbauwoche und

den Deutschen Gartnertag in Altona
vom 5. bis 9. Jali 1914.

Sonntag, den 5. Juli 1914.

Verband Deutscher Privatgartner.
9 Uhr vorm.: Besichtigung der Ausstellung.

3 Uhr nachm.: Versammlung im Restaurant Neu-Rainville.

7 Uhr abends: Gemeinsames Essen im Restaurant Neu-Rainville. Nach-

her: Geselliges Beisammensein.

gartnerim Verband der Handelsgartner Deutsch-
lands.

3 Uhr nachm.: Versammlung.
BundDeutscherBaumschulenbesitzer.

9 Uhr vorm.: Vorstandssitzung im „Kaiserhof".

1 Uhr nachm,: Gemeinsames Mittagessen.

3 Uhr nachm.: Vorstandssitzung.

8 Uhr abends: Begrussung eintreffender Versammlungsteilnehmer im

Hauptrestaurant der Ausstellung.

Montag, den 6. Juli 1914.

Vormittags: Besichtigung von Privatgarten, Treffpunkt: Hotel „Itzehoer

Hof".

Verband der Handelsgartner Deutschlands.
9 Uhr vorm.: Besichtigung der Ausstellung, Treffpunkt: „Kaiserhof".

Verband der Gemusezuchter Deutschlands.
10 Uhr vorm.: Besichtigung der Ausstellung, Treffpunkt: Hauptrestau-

rant der Ausstellung.
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9 Uhr vorm.: Hauptversammlung im „Kaiserhof".

2 Uhr nachm.: Gemeinsames Festessen.

5 Uhr nachm.: Gemeinsamer Besuch der Ausstellung.

8 Uhr abends: Beisammensein im Hauptrestaurant der Ausstellung an

9—1 Uhr vorm.: Sitzung des Hauptausschusses und
3—7 Uhr nachm.: Gemeinsames Mittagessen der Ausschussmitglieder.

8 Uhr abends: Begriissung der eintreffenden Mitglieder im „Kaiserhof".

srbandehemaligerProskauer.
6 Uhr abends: Ordentliche Hauptversammlung im „Prinzenhof".

Dienstag, den 7. Juli 1914.

ind Deutscher Baumschulenbesitzer.
Nachmittags: Besuch der Firmen Nonne & Hoepker, Rulemann Gris-

son jr. und Farmsener Baumschulen, John Carlsson. Abfahrt:
Hamburger Hauptbahnhof 7 Uhr 34 Minuten nach Ahrensburg.

3 Uhr nachm.: Mittagessen bei Jalandt, Hamburg, Monckebergstrasse,

Teilnahme an der offentlichen Versammlung der Deutschen Gesell-

schaft fiir Gartenkunst.

6 Uhr nachm.: Teilnahme an der Zusammenkunft des Deutschen Pomo-

logenvereins.

srbandderHandelsgartnerDeutschlands.
9 Uhr vorm.: Wagenfahrt um die Alster und Besichtigung von Gart-

nereien, Treffpunkt: „Kaiserhof".

3 Uhr nachm.: Sitzung des gartnerischen Arbeitsausschusses fiir die

kiinftigen Handelsvertrage im „Holsteinischen Hof".

Jrband Deutscher Privatgartner.
Vormittags: Besichtigung des Ohlsdorfer Friedhofes, Abfahrt Altonaer

Hauptbahnhof 10 Uhr vormittags.

9 bis 12K' Uhr vorm: Oeffentliche Versammlung mit Vortragen.

2 Uhr nachm.: Gabelfriihstiick.

2 bis 6 Uhr nachm.: Geschlossene Mitgli<

7 Uhr abends: Festessen.

Fiiralle Ve
8 Uhr abends: 1. Offizielle Begriissung.

2. Gemutlicher Abend des Deutschen Pomologenvereins (im Haupt-

restaurant der Ausstellung). Besondere Einladung durch den Pomo-

logenverein.

Mittv^och, den 8. Juli 1914.

Reichsverband fiir den Deutschen Gartenbau.

8 bis 9'.- Uhr vorm.: Arbeitsausschuss des Reichsverbandes („Kaiserhof").

Bund Deutscher Baumschulenbesitzer.
9.'-. Uhr vorm.: Teilnahme an der Versammlung des Verbandes der

m_. Handelsgartner Deutschlands im „Kaiserhof".
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Versammlung.
erband der Handelsgartner Deutschlands.
9^ Uhr vorm.: Wanderversammlung im „Kaiserhof".

9K Uhr vorm.: Wagenrundfahrt zur Besichtigung von Privatgarten,

Parks und offentlichen Anlagen. Abfahrt 9K> Uhr vormittags vom
Hauptbahnhof Altona. — Endpunkt der Fahrt: Haupteingang der

Ausstellung.

334 Uhr nachm.: Teilnahme an der gemeinsamen Versammlung aller

Verbande des Reichsverbandes fiir den Deutschen Gartenbau.

ir alle Verbande.
3K. Uhr nachm.: Allgemeiner Verhandlungs- und Diskussionstag (im

„Kaiserhof").
Vortrage:

1. Regelung des gartnerischen Sachverstandigenwesens.
Referent: Herr Garteningenieur H a n i s c h, Breslau.

2. Gartnerisches Versuchs- und Ziichtungswesen.

1. Referent: Herr Koniglicher Garteninspektor L o e b n e r, Dresden.

2. Korreferent: wird noch bekannt gegeben.

8 Uhr abends: Hauptversammlung in Neu-Rainville.

6 Uhr abends: Hauptversammlung im „Kaiserhof".

6 Uhr abends: Hauptversammlung bei Pabst, Konigstrasse 135.

sreinigung ehemaliger D r e s d e n e r.

8/i Uhr abends: Ausserordentliche Generalversammlung im Haupt-
restaurant der Ausstellung.

Donnerstag, den 9. Juli 1914.

ir alle Verbande.
9 Uhr vorm.: III. Allgemeiner Deutscher Gartnertag (ohne Diskussion).

1. Begriissungsansprachen.

2. Vortrage (Redezeit 40 Minuten).

a) Gartnerisches Ausstellungswesen.
Referent: Herr Gartendirektor H e i c k e, Frankfurt a. M.

b) Handelsbrauche im Gartenbau: „Entwurf der Lieferungsbedin-
gungen fiir den Verkehr mit Erzeugnissen des Gartenbaues und

Referent: Herr Baumschulenbesitzer M ii 1 1 e r, Langsur b. Trier.

c) Die kiinftigen Handelsvertrage (Schutzzoll auf gartnerische Pro-

dukte).

Referent: Herr Generalsekretar Beckmann, NeukoUn.
3 Uhr nachm.: Festessen und Schluss im Hauptrestaurant der Aus-

stellung.

7 Uhr abends: Elbfahrt, Abfahrt von der Neumiihlener Landungsbriicke.
(Innehaltung der Zeiten ist unbedingt notwendig.) Fahrt bis Schulau.
Wahrend der Ruckfahrt feenhafte Beleuchtung des rechten Elbufers.
- Zirka 11 Uhr Ankunft in Neumiihlen, alsdann Kommers im Neu-
muhlener Fahrhaus, gegeben von der Stadt Altona.



Freitag, den 10. Juli 1914.

eutsche Gesellschaft fiir Gartenkunst.
Ausflug in den Naturschutzpark der Liineburger Heide.

Besichtigung von Baumschulen nur fiir Bundesmitglieder.

Crosse Autotour ab Altona iiber Eidelstedt—Halstenbek—Rellingen—
Pinneberg—Prisdorf—Tornesch nach Elmshorn, dortselbst im „Hol-

steinischen Hof" Mittagessen, dann Weiterfahrt iiber Uetersen—
Wedel—Elbchaussee zuriick nach Altona. Die Autos werden ge-

meinsam von den beteiligten Firmen gestellt und sind fiir die Teil-

nehmer frei; aus diesem Grunde konnen an dieser Tour auch nur

Mitglieder des Bundes teilnehmen.

Sonnabend, den 11. Juli 1914.

LiralleVerbande.
Helgolandfahrt, Abfahrt morgens 7 Uhr von der Neumiihlener Landungs-

Besichtigung von Baumschulen.

9,20Uhr vorm.: Ab Altona nach Neumiinster.

10^5 Uhr vorm.: Ankunft dortselbst: Besichtigung von Sagers Baum-
schulen.

1,15 Uhr nachm.: Ab Neumiinster nach Voorde.

1,44 Uhr nachm.: An Voorde — Mittagessen in Heitmanns Gasthof

am Bahnhof.

3 Uhr nachm.: Besichtigung der Filialbaumschulen von H. Wendland,

Kiel.

6,44 Uhr nachm.: Ab Voorde nach Kiel.

6,58 Uhr nachm.: In Kiel.

8,00 Uhr nachm.: Zwangloses Beisammensein im Garten der Seebade-

anstalt.

Sonntag, den 12. Juli 1914.

iutsche Gesellschaft fiir Gartenkunst.
Studienreise nach Kopenhagen usw.

Atts den Sonderabteilungen der D. G. G.

Ausflug der Abteilungen lur Wandern? wird mancher fragen,
Pflanzenschmnck u. Blumenzucht auf dem Kirchhofe wandern? Ja,am 19. Mai nach dem Synodal- es war eine wirkliche Wanderung

Friedhof Ahrensfelde. " "" ^

Die Fiihrer dieser beiden Sonder- gmg uber tJerge un
abteilungen, die Konigl. Garten- vorbei an mit bliihenden Ginstern be-

direktoren F. B 1 u t h und A. W e i s s, deckten Hugeln und grunen Wiesen,
haben offenbar zum Wettereotte die durch Kiefernwalder und iiber be-
o , .

„ . . 6 .

gjgjite Aecker, —-' "-- """- ""*

treffen jedesmal unfehlbar herrliches einem Kirchhofe. Das Staunen wird
Ausflugwetter. Nicht zu warm, nicht sich legen, wenn man hort, dass das
2u kuhl — gerade so passend zum ganze in Frage kommende Terrain
wandern. uber 1000 Morgen gross ist, von



den Natur

denen 550 zu Begrabniszwecken ein-

gefriedigt sind, doch auch von diesen
liegt noch der grosste Teil in seiner
Ursprunglichkeit da. Es gibt Stellen,

die es in ihrer Unberuhrtheit ganz
vergessen lassen, dass man sich auf
einem Kirchhofe befindet; so konnte
man denn auch bemerken, dass sich

an einem besonders romantischen
Platze eine Familie a la Grunewald
niedergelassen hatte, i

storten Einsamkeit si(

usw.-geniissen hingebend.

Die einzelnen Gemeinden, die

darauf angewiesen sind, hier

draussen ihre Toten beerdigen zu
mussen, haben alle gesonderte Platze,

so trifft man denn hier und dort

Graberfelder, meist noch geringen
Umfangs und meist leider vollig un-
gepflegt. Es sind die Armen, die

vorlaufig ihre Toten hierherbringen;
kostet doch die Beerdigung mit
alien Unkosten nur 20 Mark fiir

den Erwachsenen. Eine weitere
Pflege unterbleibt dann meistens; es

ist alles noch zu umstandlich. Und
doch ruht es sich hier gut in der

freien Natur, aber es werden wohl
Jahre vergehen, bis das Vorurteil
gegen diese „Armen-Friedh6fe" iiber-

wunden sein wird. In Stahnsdorf
soli sich ja schon manches geandert

,

haben, dort sind schon sehr viele
j

Wahlstellen „belegt". Vielleicht ist
j

die Zeit nicht fern und es wird in i

Ahrensfelde ebenso, vielleicht dann,

wenn eine Strassenbahn nach dort

fiihren wird. Vorgesorgt ist fiir

viele, viele Jahre; auch ist alles getan,

es den Leidtragenden bequem und
billig zu machen.

Es sind zwei Kapellen vorhanden,
von denen die grossere einen durch-
aus monumentalen Eindruck macht,
sie liegt etwas erhoht, dem Eingange
gegeniiber, vorgelagert ist ein

grosses Rasenparterre. In ihr kon-
nen zwei Feierlichkeiten gleichzeitig

stattfinden. Die kleinere Kapelle
liegt im Walde im besonders stim-
mungsvollen Teile der Kapernaum-
Gemeinde. Breite Wege, zum Teil
asphaltiert, fiihren iiberall hin. Tiefe
Gestrauchstreifen, in denen in ver-
schwenderischer Fiille besonders

bliihte, fassen dieselben ein und be-
grenzen die einzelnen Abteilungen.
Die Wahlstellen sind von hohen.

Die Wasserfrage ist in gliick-

lichster Weise gelost. In den
Gipfel der hochsten Erhebung ist

ein Hydrophon eingebaut, in diesen
wird das Wasser von einer auf

dem Gartnereigrundstuck stehen-

den Maschine gepumpt und unter

zwei bis drei Atmospharen Druck
gehalten und in die Rohren gepresst,

die es nach iiberallhin verteilen.

Man umging hierdurch den Bau eines

Wasserturmes, der auf einen Kirch-

Alles ist, wie gesagt, aufs beste

und unter grossen Gesichtspunkten
angelegt, eines nur m. E. in etwas zu

ausgedehnter Form, das ist die Gart-

nerei. Es werden Jahrzehnte noch

vergehen, bevor eine Ableitung aus

diesem Betriebe nicht mehr notig sein

wird. Kleinere Anfange waren hier

ratsamer gewesen. Man hatte dadurch
rationeller gewirtschaftet und sich

manchen Aerger erspart. Es muss
als ganzlich ausgeschlossen ange-

sehen werden, dass unter den ge-

gebenen Umstanden auch nur erne

ganz geringe Rentabilitat erreicht

wird. Die Kulturen beschranken
sich auf die bekanntlich recht ein-

seitigen Berliner Marktpflanzenkul-

turen, besonders grosse Bestande

waren von Pelargoniei
und Fuchsien (Charm - Hochst)

In eigener Bahnhofswirtschaft,

die natiirlich verpachtet ist, mundete

uns nach dem weiten Rundgange das

Abendbrot prachtig. Herr Bluth
nahm hier das Wort und dankte den

fiihrenden Herren, dem Garten-

Ausflug am 17. Mai 1914.

Am 17. Mai fanden sich am
Portal des Botanischen Gartens

Unter den Eichen vier Mitglieder

und zwei Gaste ein. Unter der

liebenswiirdigen Fiihrung "^^

Herrn Obergartners Vorwerk er-

folgte zunachst eine Besichtigung der

in den Kasten befindlichen Kakteen-

sammlung und alsdann des Kakteen-

schauhauses. Daran schloss sicn



V. Internationaler Kongress. — Einiges fiber Diingung.

den Garten besonders bereit

durch die alpinen Anlagen.
Es wurde beschlossen, u

voraussichtlich letzte Sitzung y

Mitteilungen.

Gartnerei-Ausschuss fiir die
Provinz Brandenburg.

Auf Grund eines Erlasses des
Herrn Ministers fiir Landwirtschaft,
Domanen und Forsten erhalt nun-
mehr die Gartnerei in der Provinz
Brandenburg eine besondere Ver-
tretung durch die Bildung einer Ab-
teilung „Gartnerei einschliesslich Ge-
miisebau" (eines Gartnerei - Aus-
schusses) bei dem Ausschuss fiir

Obstbau und Gartnerei der Land-
wirtschaftskammer fiir die Provinz
Brandenburg. Die in einer Sonder-
nummer der „Mitteilungen iiber

Garten-, Obst- und Weinbau" abge-
druckten Satzungen der Abteilung I

(des Obstbau - Ausschusses) und die

Satzung, Geschaftsordnung, Grund-
satze fiir die Beitragserhebung und
Wahlordnung der neugebildeten Ab-
teilung II des Ausschusses fiir Obst-
bau und Gartnerei (des Gartnerei-
Ausschusses) sind von einer beson-
deren, aus Fachleuten zusammen-
gesetzten Kommission beraten, an-

genommen und auch bereits vom
Vorstand der Landwirtschaftskam-
mer genehmigt worden.

Diese Sondernummer steht alien

Interessenten, denen sie nicht bereits

direkt durch die Landwirtschafts-
kammer zugestellt worden ist, kosten-
frei zur Verfugung. Bestellungen
sind zu richten an die Landwirt-
schaftskammer fiir die Provinz Bran-

nburg, Berlin NW 40, Kronprinzen-
Ufer 4-6.

naler Kongre
- und Zuchtifur Vererbnngs-

forschung.
Einem Beschluss des auf dem letz-

ten Kongress in Paris gewahlten
internationalen Ausschusses zufolge
>vird der nachste Kongress im Jahre
1916 in Berlin abgehalten werden.
Die Einladung nach Berlin ist ergan-

gen von einem in Berlin zusammen-
getretenen „Engeren Ausschuss zur

Vorbereitung des V. Internationalen

Kongresses fiir Vererbungs- und
Ziichtungsforschung". Dem Aus-
schusse gehoren an Wirkl. Geheimer
Rat Dr. Thiel Exzellenz, President

der Deutschen Gartenbaugesellschaft,

als Vorsitzender, sowie die Herren
Geheimer Ober-Regierunsrat Dr.

Boenisch und Gerichtsassessoren

Dr. Kniebe als Vertreter des Herrn
Staatssekretars des Innern, Ge-

heimer Oberregierungsrat Mi-

nisterialdirektor Dr. Schroter und
Geheimer Regierungsrat Dr. Olden-

burg als Vertreter des Herrn Land-
wirtschaftsministers, Prof. Dr. Kriiss

als Vertreter des Herrn Kultus-

ministers, Kammerherr v. Freier-

Hoppenrade (Vorsitzender der

Deutschen Landwirtschaftsgesell-

schaft), Oekonomierat Hosch (Vor-

sitzender der Deutschen Gesellschaft

fiir Zuchtungskunde), L. Kiihle (Vor-

stand der Gesellschaft zur Forderung

deutscher Pflanzenzucht), Geh. Re-

gierungsrat Prof Dr. V. Rumker und

Prof. Baur. Der Kongress soil An-

fang September 1916 stattfmden. Ge-

schaftsfiihrer des Vorbereitungsaus-

schusses sind die Herren Baur und

V. Riimker.
Die Adresse des Ausschusses ist:

Berlin N 4, Invalidenstrasse 42, Kgl.

Landwirtsch. Hochschule.

Einiges fiber Diingung
sowie Haupt- und Nebenkulturen

im Gemfisegarten.

Einzelne Gemusearten finden

nach dem vorangegangenen Anbau
anderer Arten — so z. B. Vertreter

einer in botanischer Hinsicht fern-

stehenden Pflanzenfamilie — stets

noch genugende Nahrungsstoffe vor.

So entsinne ich mich, dass man m
der Magdeburger Borde nach Zicho-



Ein rheinisches Gemiiseanbaugebiet.

rie, deren Wurzel iiber ein halbes
Meter in die Tiefe geht, mit Vorliebe
Zuckerriiben anbaute. Das hat

seinen Grund in der Verschieden-
artigkeit der mineralischen Nahr-
stoffe, welche fur gewisse Pflanzen
notwendig zum Gedeihen sind, ganz
abgesehen von der nicht zu unter-

schatzenden Aufschliessung (Locke-
rung) des Bodens durch manche „Tief-

wurzeler". Wie sich ferner in der
Praxis herausgestellt hat, wollen ein-

zelne Gemiisearten jedes Jahr eine

frische Diingung haben, wie z. B.

Spinat und Kohl, insbesondere der
Blatterkohl (Griinkohl). Es kommt
aber nicht nur darauf an, dass die

Pflanzen sich gut entwickeln, son-

dern man will auch ein wohl-
schmeckendes Gemiise haben. Haufig
werden nun gewisse Gemiise im An-

frischen Diingung mit Stallmist viel

wohlschmeckender, wie z. B. die

Mohrriibe und die Petersilienwurzel.
Technisch nennt man die Kultur im
ersten Jahre der Diingung die erste

Gare. Im Jahre nach der frischen

Diingung heisst die Kultur die zweite
Gare usw.

Es ist also hieraus ersichtlich,

dass ein Wechsel de

Kulturflachen not\
sichtlich der v c

Entwickelung
und aus dem Grur

TGemiisei

derPflar
ide, schm;
zu Ziehen.

Auch
hierbei e

mist let

eine andere Frage
ineRolle. Im frischen
len erfahrungsgemass

esonders Mist-

maden. Diese gehen haufig auf ge-

wisse Gemiise, wie Mohrriiben,
Petersilie und Zwiebeln leicht iiber.

Wiirde man diese und ahnliche
Sachen auf frischgediingten Boden

erden sie leicht madig.or,„g«
Gemiiseland kann
Jahri

verschiedene Kulti
So z. B. kann man nach Spinat To-
maten und Mangold anbauen sowie
nach friihen Erbsen, Bohnen und
Kartoffeln Grunkohl, Endivien und
neuseelandischen Spinat Ziehen.
Sehr wichtig ist es aber auch, die

Z w i s c h e n kulturen zu beachten.
Die Samen mancher Gemiise

liegen lange in der Erde, ehe sie

keimen, so der Mohrriiben-, Karot-

ten- und Petersiliensamen, welcher
bei kiihlem Wetter oft drei Wochen
zum Keimen gebraucht. Andere
Samen keimen innerhalb 6 bis

8 Tagen trotz kiihlen Wetters, wie
Gartenkresse, Radies und Spinat.

Da sich alle Pflanzen der letzt-

genannten Arten auch schneller ver-

brauchsfahig entwickeln, so sind sie

auch imstande, die sogenannte Haupt-
frucht, z. B. die Mohrriiben und
Petersilie, gegen Unbilden der Wit-

terung zu schiitzen. Im Interesse

des Liebhabers mochte ich gleich

einige praktische Zusammenstellun-
gen von Haupt- und Nebenkulturen
geben:

a) Hauptkultur Gurken; als Ein-

fassung der Beete Salat und
Kohlrabi.

b) Hauptfrucht Erbsen; in die

Wege Salat saen zum Zwecke
des spateren Auspflanzens wie
zum Verfuttern fiir das Feder-

vieh.

c) Hauptfrucht Mohrruben oder

Karotten; Zwischensaat Ra-

dieschen und Spinat.
d) Hauptkultur Kartoffeln; nach

dem Anhaufeln Kohlruben in die

Furchen pflanzen.

Die fast taglich in der Kiiche ge-

brauchten Wurzkrauter wie Peter-

silie, Bohnenkraut, Majoran, Thy-
mian, Dill, Salbei, Tripmadam (Se-

dum reflexum), Sauerampfer sat bzw.

pflanzt man im Hausgarten der

Platzersparnis wegen gleich a 1 s

Einfassung der Wegrabatten
nach der Landseite zu. — g-

Ein rheinisches Gemuseanbau-
gebiet.

Im deutschen Gemiisebau neh-

men die Gemiisekulturen in der Um-
gebung von Bonn eine ganz eigen-

artige Stellung ein. Diese Eigenart

aussergewohnli
giinstige klimatische Lage der Bonner
Umgebung geschaffen.

Ein Fremder, der Ende Marz, an-

fangs April die in der Nahe von

Bonn in den friiheren Landgemein-
den Endenich und Poppelsdorf gele-

genen ausgedehnten Gemusefelder an

einem sonnigen Nachmittage durch-

wandert, glaubt sich in eine andere
Jahreszeit und zwar mitten in die

Somermonate versetzt. Er sieht mit

den ersten Friihjahrs-
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monaten grosse Flachen mit fast

fertig ausgebildetem Wirsing- (Sa-

voyer-), Weiss- und Rotkohl, der zum
Teil schon von anfangs Mai an
schnittfahig und versandfertig ist. Im
Monat Juli dagegen trifft der Be-

sucher iiberall abgeerntete Kohlfelder

an, die alsdann mit Bohnen, Spinat,

Kopfsalat oder Endivien als Nach-

Anfangs

voyer-), Weiss-
(Sa

^o die-

gerne gekauft

Arbeit im Ad-
ventmonat vorgenommen wird, so

werden die um diese Zeit ausge-

pflanzten Kohlarten kurzweg als

Adventgemiise bezeichnet.

Bei dem milden Bonner Klima
bilden die im Herbste ausgepflanz-

ten Kohlpflanzen bis zur

fahige Ware,
selbe eingefvit

wird.

Durch die Wachstumsperiode der

angefuhrten Kohlarten in den ersten

Fruhjahrsmonaten wird das Gemuse
viel zarter, edler und geschmack-
voUer, als wie dies bei den wahrend
der heissen Sommermonate gewach-
senen Sorten der Fall ist. Ein Ende-

nischer Wirsing-Kohl, im Mai oder

Juni geerntet und gut zubereitet, bil-

det eines der feinsten Gemiise-

gerichte, das auch den verwohntesten
Gaumen befriedigt.

Nicht umsonst werden diese Ge-
miisekulturen in einem immer
grosseren Umfange betrieben, da die

Nachfrage nach diesem Edelgemiise
von Jahr zu Jahr in steter Zunahme
begriffen ist. Es werden zurzeit all-

jahrlich gegen 700 Morgen Land mit

diesem sogenannten Adventgemiise
angebaut, und wenn man bedenkt,

dass pro Morgen 6000 bis 8000 Stuck

Wirsing- (Savoyer-), Weiss- oder Rot-

kohl geerntet werden, so gibt dies

den ganz ansehnlichen Gesamtertrag
im Gewichte von zirka 170 000 Zent-

Von Anfang Mai ab beginnt der

\'ersand, und um den Absatz der ge-

ernteten Gemiise in neuzeitliche Bah-
nen zu lenken, hat sich eine Vereini-

gung der Bonn-Endenicher Gemiise-
zuchter gebildet. Diese Ziichterver-

einigung ist in der Lage, von Mitte

Mai ab taglich 10 bis 15 Waggons

Wirsing- und einige Wochen spater

Weiss- und Rotkohl anzuliefern.

Das Gemuse kommt entweder lose

im Waggon oder in Korben verpackt

zum Versand. Es wird meistens

nach Gewicht, auf Wunsch auch nach
Stiickzahl verkauft. Die Versand-
korbe werden in Anrechnung ge-

bracht, jedoch bei spesenfreier Riick-

sendung der dafiir berechnete Preis

wieder zuruckvergutet. Samtliche

Sendungen Stuckgut oder Waggon-
ladungen werden frei Bahnhof Bonn
gelietert.

Trotz der aussergewohnlich

fruhen Ernte ist der Preis fiir die

verschiedenen Kohlarten ein recht

massiger zu nennen, da die Produk-

tionskosten nicht durch kostspiehge

Einrichtungen, wie es sonst die Trei-

berei der Gemiise erfordert, ver-

teuert werden. Otto Wagner.

Litcrattir.

Voss, W. Moderne Pflanzenzuch-

tung und Darwinismus. Natur-

wissenschaftlicher Verlag Godes-

berg bei Bonn. Mit zwei Tafeln.

Preis 1,20 Mark.

Das wohlfeile Biichlein behandelt

in recht guter, allgemein verstand-

licher Weise die neueren Errungen-

schaften beziiglich der Vererbungs-

fragen, geht zwar von den wissen-

schaftlichen Grundlagen aus, be-

handelt diese aber in durchaus all-

gemein und leicht verstandhcher

Form und vielfach auch im Hinblick

auf die Praxis. Da die meisten be-

zuglichen Versuchsergebnisse an

Pflanzen gewonnen sind, und geraae

solche der gartnerischen Kultur da-

bei haufig eine grosse Rolle gespielt

haben, so wird nicht nur der Natur-

freund, sondern auch der Beruts-

gartner das Biichlein mit Interesse

und mit Vorteil lesen. H. F.

G. Schonborn. Die schonsten Stau-

den und ihre praktische Verwen-

dung im kleinen und grossen

Garten. Verlag des Erfurter

Ftihrers im Obst- und Gartenbau,

i913. Preis 1,20 M. (geb. 2 M.)

Das 130 Seiten starke Heft ist

wohl geeignet, die grosseren und

kostbaren Staudenwerke der neueren

Zeit denen zu ersetzen, die die

grosseren Mittel nicht aufwenden



wollen Oder konnen. Nach einer
Einleitung iiber Verwendung und
Anzucht, Boden und Diingung,
Pflanzzeit und Behandlung wird
eine recht grosse Anzahl von einzel-

nen Gattungen, Arten und Sorten
besprochen und beschrieben, ihre
Anspriiche an den Standort, Ver-
wendungsart usw. angegeben. Den
Schluss bilden einige Zusammen-
stellungen fiir verschiedene be-

stimmte Zwecke, sowie eine Anzahl
Bepflanzungsplane fiir Staudengrup-
pen. 72 recht gute Abbildungen
fiihren die besten Arten, oder Stau-
dengruppen im Garten vor. Ein-
spruch erheben muss man gegen die

Abbildung von „Struthiopheris ger-

manica" auf S. 105, welche in Wirk-
lichkeit Cystopheris fragilis dar-

stellt. H. F.

Grasers naturwissenschaftliche und
landwirtschaftliche Tafeln. Nr. 24:
Hinterthiirs Rosentafel. Preis
1,80 M. Nr. 14: Tafel der Stein-

nd Beerensorten, ausgewahlt
""

' - ' gemalt vonG. Vi
Walter M u 1 1 e r , Ge
1,20 M. Grasers Verlag, Annaberg
im Erzgebirge.

Die beiden Tafeln bringen je

eine grosse Zahl Sorten, die eine

der eingefiihrtesten Rosen, die andere
von Stein- und Beerenobst; die Aus-
fiihrung ist als recht kiinstlerisch

und wohlgelungen zu bezeichnen, die

Tafeln geben ein gutes Anschauungs-
material. ^ H. F

Verschiedenes.

Zur Hagelversichernng.
Das Jahr 1913, dem kein giinstiges

Prognostikon gestellt war, hat sich

beziiglich der Hagelschaden den
Gartnern ausserst milde gezeigt. Das
trifft allerdings nur auf die Gesamt-
heit zu; denn einzelne Gegenden und
Gartnereien sind auch in 1913 wieder
schwer heimgesucht worden. Wer
von den betroffenen Gartnern iiber-

haupt nicht oder nur mangelhaft
gegen Hagelschaden versichert war,
wird Jahre dazu gebrauchen, urn so
schwere Verluste zu iiberwinden.

Die Deutsche Hagelversicherung
fiir Gartner hat infolge der vermin-
derten Schaden ausserordentlich
giinstig abgeschlossen.

Ein einziges gutes Jahr geniigt,

um die Reserven ganz betrachtlich

aufzubessern; sie konnten wieder auf

die ansehnliche Hohe von rund
302 400 Mark gesteigert werden.
Ausserdem war es moglich, fiir die

auf fiinf Jahre versicherten Mitglieder

der Gesellschaft eineDividende
von 17K. P r z e n t zu verteilen.

Dieser Erfolg sollte aber die Gart-

ner anspornen, unermiidlich an der

Weiterentwicklung ihrer Hagel-
versicherung mitzuarbeiten, um auch
die noch fernstehenden Kollegen zum
Beitritt anzuregen.

Bekampfung der Wiihlmause.

Dem Vernehmen nach treten in

diesem Jahre die Wiihlmause wieder
in grosser Zahl auf und richten in

Obstbaumplantagen und Garten-

anlagen grossen Schaden an, indem
sie durch ihre Nagearbeit die Baume,
Straucher und andere Pflanzen zum
Kiimmern und Absterben bringen.

Wir machen daher darauf aufmerk-
sam, dass sich nach unseren lang-

jahrigen Erfahrungen zur Vertilgung

der Wiihlmause (Mollmaus, Acker-

maus und Waldwiihlmaus) die Ratm-
kulturen besonders gut bewahrt
haben. Diese Kulturen werden m
Bakteriologischen Instituten herge-

stellt, auf '

zum Preis
Flasche sowie in Literkriigen zu

12 M nebst genauer Gebrauchsanwei-
sung abgegeben. Zu erhalten durch

die Aktiengesellschaft Bakteriolo-

gisches Laboratorium „Ratin" m
Berlin W 35, Schoneberger Ufer 32.

Patente.

Karl
23. 12. 13.

Kl. 45c. 585 493. Rechen mit aus-

wechselbarer Zahnschiene. Georg
Nenner, Adorf i. V. Angem.: 24.9. 13.

Kl. 45 f. 585426. Braunkohlenbrikett-

Warmwasserheizung fur Kleingewachs-
hauser. Karl Gottmann, Butzbach,

Hessen. Angem.: 4. 12. 13.

K1.45a. 586 400. Schaufel. Eckardt

& Co., G. m. b. H., Herdecke bei

Hagen i. W. Angem.: 30. 12. 13.



Kl. 45 f. 585 960. Pflanzenschoner.
Heinrich von Gehlen, Holzweiler, Kr.

Erkelenz. Angem.: 21. 6. 13.

Kl. 45f. 586 451. Giesskannen-
Leon , Wie

Angem.: 26. 11. 13.

Kl. 45k. 586 097. Vorrichtung zum
Reinigen der Pflanzenstamme von In-

sekten, insbesondere bei Weinstocken.
Theophil Gspann, Colmar i. E. Ang.:

Kl. 34 f.

T i m m , Kgl. Obergartner, Sans-
souci-Potsdam, das Verdienstkreuz
in Silber.

W i s s , Kgl. Hofgartner a. D., in

Bad Homburg vor der Hohe den
Kgl. Kronenorden 3. Klasse.

B e r t h 1 d , Gartenbaudirektor,
Wiesbaden, den Kgl. Kronenorden
4. Klasse.

Ludwig Weick, Kannstatt. Angem.:
7. 1. 14.

Kl. 45 f. 587 574. Berieselungs-
vorrichtung. Ferdinand Schiittler,

Mannheim. Angem.: 12. 1. 14.

Kl. 45 f. 587729. Dreifache Teilung
von Lenkrohrleitungen an Pflanzen-
spritzen. Adam Platz, Ludwigshafen
a. Rh. Angem.: 27. 12. 13.

Kl. 45 f Heizban

Gar
Gol-

Gelegenheit der Eroffnung der Gar-
tenbauausstellung in Altona zum Kgl
Gartenbaudirektor ernannt worden

Martin Hiller, Sohn des

langjahrigen Lei der

halter fiir herabhangende Pflanzen fiir

Balkonkasten, Blumenkrippen u. dgl.

J. H. Fahning, Wandsbek. Angem.:
19. 1. 14.

Kl. 34 f. 589335. Kakteenstander
fiir Kakteen in Miniaturtopfen. Ber-
thold Ritter, Coin a. Rh., Angem.:
19. 1. 14.

Kl. 45a. 589012. Kulturhacke fur

Feld- and Gartenbau. Albert Wiebe,
Trautenau. Angem.: 15. 6. 11.

Kl. 45 f. 588681. Giesskannenbrause
mit aufklappbarem Deckel. Joseph
Zingler, Oppeln. Angem.: 22. 1. 14.

Kl. 45 f. 588426. Gewachshaus.
Ernst Rosch, Ludwigsburg. Angem.:
18. 2. 13.

Kl. 45 f. 590275. Blumentopf in

nach unten erweiteter Kegelform.
Peter Sander, Coin a. Rh. Angem.:

K u n e r t , Kgl. Hofgartner, Sans
souci-Potsdam, erhielt den Roter
Adlerorden 4. Klasse.

orben.

Freiherr, Staatsminister a. D., Ex-
zellenz auf Loxten bei Nortrup (Prov.

Hannover), ist am 6. Juni im Alter

von 86 Jahren gestorben. 1827 ge-

boren zu Loxten im Kreise Osna-
briick, stand er zuerst im hanno-
verschen Staatsdienst, zog sich aber

spater in das Privatleben zuruck and
widmete sich der Bewirtschaftung

seiner Giiter. Nachdem er 1885 Land-

rat des Kreises Bersenbriick und
1889 Landesdirektor der Provinz

Hannover geworden war, iibernahm

er den Vorsitz im Deutschen Land-
wirtschaftsrat und in andern grossen

Organisationen. Im November 1894

wurde er als Nachfolger des Mi-

nisters V. Heyden zum Landwirt-

schaftsminister ernannt. Er war
Ehrenmitglied der Deutschen Garten-

bau-Gesellschaft.

E m i 1 H e e s e , langjahriges Mit-

glied der Deutschen Gartenbau - Ge-

sellschaft und beruhmt durch seine

Kakteensammlung, ist am 6. Juni im

Alter von 51 Jahren infolge ernes

Gehirnschlages gestorben.



264 Ausflag. — Besichtigung and Monatsversammlung.

Ausflug
der Abteilungen fur Blumenzucht und Pflanzen-
schmuck der D.G.G. nach Potsdam und Nedlitz

am Dienstag, den 30. Juni 1914.

Es soUen besichtigt werden:

a) Die Besitzung der Frau Kommerzienrat Borchardt in Potsdam,
Bertinistr. 6/8. (Herr Obergartner Steindorf.)

b) „Der Heinenhof" von Herrn Carl Friedrich von Siemens,
Nedlitz. (Herr Obergartner Schmidt.)

Programm,
Abfahrt: Berlin, Potsdamer Bahnhof, 2 Uhr 15.

Ankunft in Potsdam 2 Uhr 47.

Fahrt mit der elektrischen Strassenbahn bis zur Alleestrasse. Spaziergang
von der Neuen Wache durch den Neuen Garten bis zur Meierei.

Nach dem Rundgang findet das wiederholt angekiindigte, aber immer wieder

verschobene Kir

Gegen 5 Uhr dreiviertelstiindige Wanderung nach Ne
des „Heinenhofes"; abends gemiitliches Zusammens
haus. Riickfahrt nach Uebereinkunft.

, Invalidenstrasse 42, bis

F. Bluth. Weiss.

Besichtigung

des Kgl Botanischen Gartens und Museums in Dahlem
zugleich

1033. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag, den 25. Juni 1914.

Treffpunkt: prazise4l2 Uhr am Haupteingang des Botanischen Gartens (Halte-

stelle der Elektrischen), Konigin-Luise-Str. 6—8.

1. Rundgang unter giitiger Fiihrung der Herren Oberinspektor Peters und

Inspektor Vorwerk sowie der Herren Zabel und Liebsch.

2. 6 Uhr, Vortrag: „Das Botanische Museum als wissenschaftliche Anstalt"

von Herrn Prof. Dr. L. Diels. 6 Uhr 20, Fuhrung durch einzelne

Abteilungen des Museums von seiten der Herren Professoren Diels

und Pilger sowie Dr. Ullrich und Dr. Vaupel.

3. Besuch der 3. Deutschen Gartenbauwoche vom 5. bis zum 9. Juli in Altona.

4. Verschiedenes.

Gaste, auch Damen, herzlich willkommen.
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I
Disteln.

Das Verstandnis fur die Schonheit wildwachsender Pflanzen hat sich immer
mehr gesteigert. Die Feinfuhlenden unter den Natur- und Pflanzenfreunden

sind bis zu den sonst kaum beachteten Moosen und Flechten angelangt.

Jetzt kommen auch die Disteln an die Reihe. Aber man denkt dabei nur an

die hervorragend schonen, bereits unter die Gartenpflanzen aufgenommenen
Disteln, an manche tropische und subtropische Arten, Und doch birgt auch

unsere heimische Flora manche Formen, die Anspruch auf ein hohes

Schonheitswertzeugnis machen. Wenn man einmal so weit ist, auch bei den

Disteln eine grosse Schonheit herauszufinden, dann kommt man auch schon

dazu, bei den verachtetsten unter dieser Pflanzengattung, der Acker- und
der Eselsdistel (Cirsium arvense, Onopordon acanthium), Schonheitswerte

zu entdecken.

Schon die nickende Distel, Carduus nutans, kann man mit Wohl-

gefallen betrachten. Wie sie ihr Blumenhaupt so anmutig zu neigen weiss.

Mit Vorliebe werden ihre Bliiten und Blatter als Vorlagen im Kunstgewerbe
benutzt, und die Maler setzen diese malerischen Gewachse gern zwischen
die Pracht anderer Bliiten; wenn so eine Staude am richtigen Platz auf

einem Gemalde allein als Vertreterin der Blumenwelt steht, dann wirkt sie

recht fesselnd.

Das Blatt der Stacheldistel, Carduus acanthoides, ist in seiner

starren Schonheit schon langst von den Steinmetzen als Vorlage zu den

Bildhauerarbeiten benutzt worden. Da gab es nicht einmal viel zu stilisieren,

die Natur hat ihm schon zur Baukunst stimmende Formen gegeben. Ein

Blattrosette im grunen Rasen am Grabenabhange wirkt, ehe der Blutenschaft

erscheint, ganz wunderbar schon und steht einer Zierpflanze des Gartens

nicht nach. Und so ware noch eine ganze Reihe unserer wildwachsenden

Disteln zu nennen, die als landschaftliche Zier mancher Gegend gelten

konnen. Da ist die krause Distel, Carduus crispus, deren Blatter auf der

Unterseite mit einem weissen, spinnwebfeinen Ueberzug bekleidet sind, oder

die schone Walddistel, Carduus defloratus, mit ihren grossen Bliiten-

scheiben, die in den Blumengeschaften gern Verwendung in den sogenannten

Dauerkranzen linden.

Dazu wird auch die gemeine Eberwurz, Carlina vulgaris, gern

verwendet. Wegen ihrer goldstrahligen Hullblatter hat sie den Namen Gold-

distel bekommen und ist schon ein grosser Handelsartikel geworden. Ihre

eigentliche Schonheit, die sie im grunen Zustande zur Zeit der Blutenknospen

entwickelt, hat man aber kaum noch erkannt. Wie feines Moos umschliessen

die Hullblatter die kugeligen Knospen, und alle Blatter sind trotz der



rirklich eine Schmuckdistel isr, die da auf

Stellen wachst. Ihre abgeschnittenen

gar eigenartig malerischen Vasenschmuck.

In der stengellosen Eberwurz, Carlina acaulis, haben wir eine unserer

schonsten und interessantesten Disteln. Obschon sie acaulis= stengellos ge-

nannt wird, so kann sie doch einen Stengel von etwa 15 bis 18 cm Lange

entwickeln. Silberglanzend sind bei ihr die Hiillblatter, daher ihr im Volks-

munde auch der Name „Silberdistel« beigelegt ist. Diese Hullblatter legt

die Distel strahlenformig auseinander, um sie bei Regenwetter iiber die Blute

schiitzend zusammenzuziehen. Hierdurch bekommt sie die dritte Benennung

„Wetterdistel". Auch die stengellose Eberwurz wird als Schmuckdistel

viel verwendet. Sie kommt in Siid- und Mitteldeutschland stellenweise

Eine dritte Carlina- oder Eberwurzart ist die Kongodistel, Riesen-

distel, Pyrenaendistel, und wie diese Prachtdistel noch genannt wird. Es

ist Carlina acanthifolia, die Blutenscheiben, einschliesslich der Hullblatter,

bis zu 30 cm bringt. Diese Hullblatter sind zunachst das auffallendste,

schonste. Ihre Farbe halt die Mitte zwischen der Gold- und der Silberdistel,

also zwischen Gold und Silber, und ist ein belles Strohgelb. Auch sie um-

geben die Bliitenkopfe wie mit einem Strahlenkranze. Nach den Hullblattern

kommt, ziemlich versteckt, ein Kranz dorniger Stengel, ein reizvolles Gewirr,

durch das kein Tierchen zur Bliite gelangen kann. Und nun kommt ein Kranz

wundervoll geformter Blatter (acanthifolia), die flach auf der Erde aufliegen,

denn diese Riesendistel hat gar keinen Stengel. Alle diese Einrichtungen

und Schonheiten sind auch bei C. acaulis zu finden, aber bei C. acanthifolia

ist alles grossziigiger, ausgepragter. Sie ist denn auch ein rechter Handels-

artikel geworden, Doch wird die Blutenscheibe auf einen langen Stengel be-

festigt, so dass es anscheinend eine langstielige Art, oft noch mit einigen

Nebenbliiten, ist. Diese Tauschung kann umsomehr eintreten, wenn die

Verbindungsstellen geschickt verborgen sind.

Eine kleinere, aber in ihren Formen edle Distel ist Berkheya (Stobaea)

purpurea, auch falschlich unter dem Namen Carlina lanata in den Handel

gebracht. Auch im trockenen Zustande ist die Blute noch frisch purpurfarbig,

dazu steht das blaulich angehauchte Strohgelb der Hullblatter ausgezeichnet.

Die ersten Hullblatter gehen kaum uber den Kelch hinaus, dann kommen

immer grossere, bis schon die schonen spitz zusammenlaufenden Stengelblatter

kommen. Der Bluten erscheinen eine und mehr an einem straffen Stengel,

und die Pflanze macht einen recht vornehmen Eindruck.

So bringen uns die Fabriken fiir Pflanzenpraparation manche Distel-

schonheiten, denn diese eigenartigen Naturgebilde sind zu einem Handels-

artikel geworden.

Da ist eine „Wolldistel" genannte Art. Sie tragt Blutenkopfe von

5 bis 10 cm Durchmesser. Ihre Eigenart tritt aber erst recht hervor zur Zeit

der Sommerreife. Dann fiillt sich das Bliitenkorbchen mit den Flugvorrichtungen

der Samen, den weichen Silberfaden, die so dicht gepresst nebeneinander-

stehen, dass sie wie ein Samtkissen das Korbchen fullen. Eigenartig wirken

bei einigen Arten die lilafarbenen starren Blutchen, die wie gestickte Punkte

das Kissen verzieren. Sie sind zu mancherlei Dekoration gut zu verwenden.



In zierlicher Kleinheit stellt sich eine „Filigrandistel" vor. Sie hat,

wahrscheinlich im Handel, diesen Namen nicht mit Unrecht empfangen.

Hier sind die Hullblatter, die auf so mancherlei Weise dem Schmuck der

Disteln dienen, wie in feinster Filigranarbeit hergestellt. Und doch sind es

nur zarte Stengel mit noch zarteren Blattchen, die den filigranartigen Eindruck

hervorrufen. Diese Distel ist denn auch mehr fur den Beobachter der ver-

borgenen Pfllanzensciionheiten.

Neben den Disteln im engeren

rden" (nat. Fam. Dipsacaceae) zu

:he Schonheiten und Eigenschaften auf. In den Blumengeschaften weiss

schon die wilde Karde, Dipsacus Silvester, zu schatzen und holt sie

h und grun in ihrem violettblauen Blumenschmuck vom Bachufer weg,

u^ ..Vh «m ..rhnnsten hat entfalten konnen. Aber das sind nur seltenere

Fruchtstande nach ihrer Reife in die

r noch in kiinstlicher Farbung in alien
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Farbentonen in die Blumengeschafte und sonstwie in den Handel zu gelangen.

Grosser aber noch ist der Verbrauch der Weberkarde, Dipsacus fullonum.

Diese Karde wird in Frankreich angebaut und geht auch in Mengen nach

Deutschland. Von alters her wurden die Fruchtstande der Weberkarde infolge

ihrer bedeutenden Harte und Elastizitat und der Scharfe der einzelnen

hakig gebogenen Hochblatter in den Tuchfabriken zum Rauhen der Tuche
verwendet. Jetzt ist auch der Verbrauch in den Fabriken fiir Pflanzen-

praparation recht bedeutend. Sie werden dort in alien moglichen Farben,

besonders in dem schonen Stahlblau der „Edeldisteln'', gefarbt und zu ganzen

Kranzen, zu Auflagen auf den sogenannten Dauerkranzen und sonstigen

Dekorationen gern verwendet. Ein solcher Kranz, nur aus blauen, violetten

Oder sonstfarbigen kleinen Weberkarden, mit einer Auflage grosserer, sieht

auch ganz prachtig aus, insofern man auf einen recht haltbaren Grabschmuck

Nicht schwer ist es schliesslich, von der Schonheit der Garten- oder

Edeldisteln zu reden. Denn hierin haben die Staudenziichter den Garten-

und Naturfreunden Sorten hervorgebracht, die sich wohl mit den schonsten

Gartenstauden vergleichen lassen diirfen. Aber dennoch sieht man sie nicht

allzuhaufig in den Garten. Es sind zwei Gattungen, die auch bei uns wild-

wachsende Vertreter haben, und zwar Echinops, die Kugeldistel (nat. Fam.

Compositae), und Eryngium, Mannertreu (nat. Fam. Umbelliferae).

Es ist ein Verdienst, das sich die Staudenziichter dadurch erwerben,

dass sie manche unserer schonsten wildwachsenden Stauden, deren Aus-

sterben nahe bevorsteht, mit in ihre Sammlungen aufgenommen haben und

so den Naturfreunden zuganglich machen. So sind denn auch einige unserer

schonsten Disteln in diesen Kulturen aufgenommen worden, Echinops sphae-

rocephalus, die Kugeldistel, ist mit ihren silbergrauen Bliitenkopfchen

auch im Garten schon. Von den anderen Arten waren zu nennen: E. ritro

mit hellblauen Bliitenkopfen; E. bannaticus, ebenfalls hellblau, erreicht eine

bedeutende Hohe; E. humilis wird bei 1 m Hohe noch zu den niedrigen

gezahlt, Bliiten schon dunkelblau.

Besonders bevorzugt werden aber die verschiedenen Eryngien, die echten

„Edeldisteln«. Die strahlige Hulle der kopfchenahnlichen Dolden, die

stacheligen zerschlitzten Blatter, der oft graziose Aufbau der Pflanze und die

meist stahlblaue Farbung der Stengel, Blatter und BlUtenhullen reihen diese

Disteln unter die edelsten Gestalten des Gartens. Die an vielen Stellen

schon ausgerottete Meerstrands-Mannertreu^), Eryngium maritimum, die

schone Flachblattrige Edeldistel, E. planum, sind ebenso in die Reihe

der Edeldisteln aufgenommen wie die herrliche Alpenedeldistel,E. alpinum,

mit ihren federgleichen geschlitzten Bliitenhiillen; wie das grosse E. giganteum
mit seinen elfenbeinfarbigen Kopfen; das amethystblaue E. Oliverianum und

das reizende E. Zabelii.

1) Von manchen wird behauptet, die Pflanze heisse auf Deutsch eigentlicb

Mannstreu, woraus falschlich Manns-treu und dann Mannertreu geworden sei. — I""

obigen ist das Wort „DisteIn« nicht im Sinne einer systematischen Einteilung gebraucht,

sondern fur einen morphologisch-biologischen BegrifF: Pflanzen, die an den Laubblattern

und besonders an den Hochbiattern der Hullkelche mit Stachein bewehrt sind.



Die Eroffnungsschau in Altona. 269

der Schritt von der verachteten Kratzdistel bis zu den Edeldisteln

Gartens nicht gar so gross, durfen mit der heutigen,

Unheil gebarenden Zeit doch nicht so sehr hadern, da sie es doch versteht,

Schonheiten an so schlichten Pflanzen zu entdecken, denen von altersher ein

Fluch anzuhaften schien.

Die Eroffnungsschau in AHona)
vom 15. bis 21, Mai I9I4. (Schiuss.)

Bei den Orchideen, iiber die jetzt kurz berichtet werden soil, vj^aren

von den Ausstellern nur vier Handelsgartner, davon ein Auslander (nictit

zwei, wie im vorigen Heft 11 irrtumlich angegeben). Letzterer, die bekannte

englische Firma C h ar 1 e s w o r th & Co. in Haywards Heath brachte

eine der grossten Gruppen, die auch einige Seltenheiten, wie Miltonia

Charlesworthii und einige neuere Odontioda-Bastarde, enthielt. M 1
1

-

toniaCharlesworthii zeigt, ahnlich wie die auf auslandischen Aus-

stellungen ofter gezeigte M i 1 1 o n i a „I n M e m o r i a G. D. O w e n'S auf

zart lilarosenrotem Untergrunde einen scharfumrissenen Fleck in l^orm

eines Schmetterlings und von dunkelweinroter bis schwarzlich purpurroter

Farbe. Im iibrigen herrschten in der sehr geschmackvoll angeordneten

Gruppe Odontoglossum-Hybriden, Odontioden, Dendrobien, Cattleyen-

Bastarde usw. vor.

Ernst Bohlmann, Tangstedt bei Hamburg, die Gartenverwaltung

Haus Berglinden bei Naumburg (Obergartner W e 1 z e 1), sowie die Pnvat-

garten des Freiherrn von O h 1 e n d o r f f - Hamburg (Obergartner A n-

derson) Fr Kirsten- Klein-FIottbek (Obergartner H. S e e b e c k) und

Frau C. Diederichsen (Obergartner N o c k e r) sind als weitere Aus-

steller zu nennen, jedoch war ausser der von O h 1 e n d o r f f schen Gruppe

keine dieser Leistungen mit der des englischen Ausstellers annahernd zu

''^''^n ''den' Gruppen dominierten die Cattleyen und die Bastarde dieser

Gattung mit den verwandten Laelien und Brassavola, sowie die Odonto-

glossum-Hybriden. Auch Renanthera Imschootiana mit der im

Reiche der Orchideen so seltenen zinnoberroten, terrakotta schattierten

Bliitenfarbe der schlanken Bliitenrispen, Cypripedium Curtisii,

Schaupflanzen von Cymbidien usw. waren mehrfach vertreten. Unter den

Cattleyen waren, der Jahreszeit entsprechend, C a 1 1 1 e y a S c h r o e d e r a e

1 der Mehrzahl, wahrend die von Brassavola Digby-

ana stammenden Cattleyenmischlinge durch Form und F^;^""«
J*!"

^^^""

Laien wohl am meisten bewundert wurden. Ein Tisch mit frisch impor-

tierten Orchideen von W i 1 h e 1 m H e n n i s in Hildesheim, vornehmlich

in den Arten Cattleya .^ ° ^ ^ ^ " « ^/^"/^; .
^^^^

B^,^ //k a /t[

nahrs"ich inm^itlen desN^^r'slhen" Grun^und der l^bhaften Farben der an

grenzenden Gruppen eigenartig aus. Der Fachmann ^^Pf'if^/^^" fp"!
f^^^

wohl kaum noch, der Liebhaber aber, der doch in den seltensten Fallen

weiss, was er vor sich hat, sollte bei solchen Gruppen durch entsprechende

1) Siehe „GartenBora" S. 230 bis 233.
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aTimm&Burckhardt- Stellingen, deutlich

Ecke sehen wir stammformig erzogene Rank-

Lubeck-Krempelsdorf in der noch wenig ver-

breiteten Wichurana-Sorte E x c e 1 s a, davor stammige Zonalpelargonien

in den Sorten D a g a t a und Rubin von K. Buck- Wandsbek. Den Ab-

^hluss des Bildes nach hinten bildet ein Brunnen, ausgeschmuckt mit



npanula Medium in verschiedenen Farben von Kom-
tenner- Nienstedten.

Auf Abbildung 50 sehen wir die im ersten Telle des Berichts wohl
nicht gebiihrend hervorgehobenen Hortensien-Schaupflanzen von Gustav
H a m k e n s - Wandsbek. Die Pflanzen waren nur um ein weniges starker

und iippiger als die von G. W i e n - Wedel, infolge der geschickteren, weniger

gedrangten Aufstellung, der sorgfaltigen Etikettierung und auch durch

die individuelle Schonheit der durchweg hervorragenden Sorten wurde die

Gruppe indes als kulturell beste Leistung in Hortensien bezeichnet.

Die Abbildung 52 zeigt im Hintergrunde einige Hortensien-Kubel-

pflanzen von W. R u n d e - Wandsbek. Solche waren — ausschliesslich

in der Sorte Avalanche ~ im ganzen Ausstellungsraum mehrfach ver-

teilt. Avalanche steht an Grosse und vollendeter Form der ]

manchen neueren Sorten nach, scheint aber bei ihrer ausgesprochenen 1

willigkeit fiir die Erziehung solcher Kubelpflanzen recht geeignet.
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Im Vordergrunde des Bildes sind verschiedene „Raritaten" dargestellt.

Zunachst ein gewahltes Sortiment Phyllokakteen in eigenen Ziichtungen von
Georg Bornemann- Blankenburg (Harz). Dahinter stehen, wenn auch
schwer erkennbar, unmittelbar vor den Hortensientopfen vol! erbliiht

Pflanzen von Justicia velutina, eine alte, lange vergessene Acanthace^

mit silbrigrosaroten Bliiten in dichten, gedrangten Aehren, die fast das ganzi

Jahr hindurch erscheinen. Am linken Rande des Bildes endlich sind noch
einige Pflanzen von der neuen DracaenaderemensisWarne
erkennbar; die Blatter sind nach Art der Pandanus Veitchii weiss-

bunt gestreift. Aussteller der Justicien und Dracaenen war ebenfalls Georg
Bornemann- Blankenburg (Harz), der bekannte Chrysanthemum- und
Pelargonien-Spezialist.

Ich schliesse meinen Bericht mit dem Wunsche, dass in der in wenigen
Tagen ihren Anfang nehmenden Gartenbauwoche recht viele Gartner und
Gartenfreunde Gelegenheit nehmen, sich von der Schonheit der vielen Sonder-

darbietungen, wie der Ausstellung in ihrer Gesamtheit, durch eigenen Augen-
schein zu iiberzeugen. Otto Ludivig.

III. Deutsche Gartenbauwoche in Altona.
vom 5. bis n. Jali I9I4.

Geschaftsstelle des Ortsausschusses: Altona, Flottbeker

Chaussee 75.

Geschaftsstelle des Wohnungsausschusses : Hotel Itzehoer Hof,

Bahnhofstrasse.

Vom 1. Juli ab ist ferner im Hauptbahnhofsgebaude in Altona ein be-

sonderes Auskunftszimmer eingerichtet.

Nur die Inhaber von Teilnehmerkarten (Preis 2,50 Mark) haben zu den

Veranstaltungen und dem Gartnertage Zutritt.

Anmeldeformulare fiir die Bestellung der Teilnehmerkarte und fiir die

Tagungen zur Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen 1 i e g e n

Die ausgefiillten Anmeldeformulare sind umgehend an die Geschafts-

stelle des Ortsausschusses Altona einzusenden.

Die Teilnehmerkarte dient als Ausweis und berechtigt:

a) zur Entnahme einer Dauerkarte zum ermassigten Preise von

2,50 Mark fiir den Besuch der Gartenbau-Ausstellung vom 5. bis

12. Juli einschliesslich Vorabend;
b) zur Entnahme einer Tagesdauerkarte, giiltig zum Deutschen

Gartnertag am 8. und 9. Juli, welche zum wiederholten Eintritt in

die Gartenbau-Ausstellung berechtigt, zum ermassigten Preise von

1,10 Mark einschliesslich Vorabend;
c) zur Entnahme von Gutscheinen fiir alle Ausfliige;

d) zur Entnahme eines Festabzeichens;

e) zur Entnahme einer Festschrift;

f) zur Entnahme eines Fiihrers durch Altona;

g) zur Teilnahme am Bierabend der Stadt Altona;

h) zur Teilnahme an der Helgolandfahrt am 11. Juli zum ermassigten

Preise von 7,50 Mark.



auf Wunderschaft.

Mitteilangen.

Jahren in England und hat sich seit-

her in unseren Garten schon einen
bevorzugten Platz erobert; und das
mit Recht. 1st es doch eine Staude
von ausgesprochener Bliihwilligkeit

und dazu von einer solch aparten
Bliitenfarbung, die ihresgleichen
sucht. Es ist deshalb nicht zu ver-

wundern, dass sie in verhaltnis-

massig kurzer Zeit eine bedeutende
Verbreitung gefunden hat, vielmehr
ist zu wiinschen, dass sie noch viele

neue Freunde gewinnen moge.

Die Belaubung von A. i t a 1 i c a

der sichgrundstandige Rosette, au:

die schwacher belaubten,
zweigten Triebe bis zu einer Hohe
von 1 bis 1>^ m erheben. Das lanzett-

liche, zugespitzte Blatt ist von glan-

zend dunkelgriiner Farbung Und
dicht mit weisslichen, steifen Borsten
besetzt, in der Rosette etwa 20 bis

30 cm lang, 6 bis 8 cm breit; an den
dichtborstigen Trieben aber bedeu-
tend kleiner, etwa nur 12 X 3 cm
gross. Aus den Spitzen der Neben-
triebe entwickeln sich nach und nach
die ungemein zahlreichen, kurz ge-

stielten Bliitchen. Ihr Kelch ist lang,

purpurfarbig und rauh behaart; die
"' * usgebreitete, fiinfpetalige Blu-

me hat 2 bis 3 cm Durch-

leuchtenden, prachtvollen, tief him-
melblauen Farbung, die auch bis-

weilen als ein reines, lichtes Enzian-
blau angesprochen wird. Es ist

schwer, den genauen Farbenton
wiederzugeben, jedenfalls ist es ein

solch kostliches Blau, wie man es nur
selten findet. Der kurze, griinliche

Griffel ist von einem dichten Kranze
feinhaariger Schiippchen umgeben.
Die Hauptbliitezeit fallt in die Monate
Juni und Juli, beginnt jedoch schon
im Mai und halt auch oft bis in den
Hochsommer an. Es ist ratsam, die

alten verbliihten Triebe sofort abzu-
schneiden, da sich dann gewohnlich
bald wieder junge Triebe bilden, die

noch einen guten Herbstflor abgeben.
Entsprechend der Stammart, die

im Mittelmeergebiet heimisch ist,

verlangt auch diese Form recht viel

Sonne. Beim Anpflan,zen ist also

hierauf wohl Riicksicht zu nehmen.
Ausser sonniger, warmer Lage ist

noch ein sehr nahrhafter, tiefgrundi-

ger, doch nur massig feuchter Boden
fiir ein gutes Gedeihen der Anchusa
Oder „Ochsenzunge" unbedingt notig.

In nassen Oder schweren Boden
wird man weniger Freude an ihr er-

leben. Es ist eine vorziigliche Ra-
battenstaude, die aber auch in

lockeren Trupps, frei im Rasen
stehend, unter giinstigen Bodenver-
haltnissen von vorziiglichster Wir-
kung ist. Besonders fiihlt sie sich

an warmen, sonnigen Abhangen

Kurz will ich noch eine andere,

noch neue Form nennen, und zwar
A. i t a 1 i c a O p a 1. Dieselbe unter-

scheidet sich im allgemeinen von der

vorigen Form nur in der Bliitenfarbe,

die ein helleres, aber ebenso schones
Blau ;

Die Gattung Anchusa gehort :

Bo •Familie der Boraginaceen,
auch andere bekannte Gattungen ge-

horen, wie Borago, Heliotropium,
Lithospermum, Myosotis, Ompha-
lodes, Pulmonaria, Symphytum und
noch manche andere. Auffallig dabei

ist, dass fast ausschliesslich die

blaue Farbe vorherrscht, auch bei

den nicht genannten Gattungen. Nur
ganz vereinzelt tritt ein anderer
Farbton, weiss, gelb Oder violettrot,

auf. P. Kache.

Pflanzensamen auf Wander-
schaft.

Wohl zeigt sich bei uns taglich

neuesLeben auf den Fluren, nachdem
der Friihling endlich seinen Einzug ge-

halten, wer aber glaubt, der Herbst und

Spatherbst mache den Beobachtungen
der pflanzlichen Lebewesen und ihrer

Organe ein Ende, derirrt. Im Gegen-
teil bietet diese Jahreszeit eine ausser-

ordentliche Fiille von Anregungen zu

Beobachtungen und Forschungen. Der
Herbst als Zeit der Samenreife er-

offnet dem Naturfreunde ein neues

Feld. Er sieht ein Samenkom des

Lowenzahns mit dem niedlichen Feder-

uber den Weg fliegen,

Auswanderer, der das utterliche



I auf Wunderschaft.

Heim verlasst, um nach weiter

in einem neuen, fremden Gebit

anzusiedeln. Dort, wo die I

pflanze steht, haben sich

niedergelassen,

zigen Stock! Kerner berechnet, wenn
von einem Stock des Bilsenkrautes

in einem Jahre 10000 F " "

ntstehen, wenn jeder dies

rieder 10 000 Samen ausbild

Raum und das Feld der Ernahrung 1
dann wurden schon

zu eng geworden, die junge ]

noch geheimnisvoll in jene;

korn eingeschlossen, sucht sic

neues Reich. Auf den Flugeli

Windes fahrt sie dahin, bis s

Reise vollendet hat. Wenn ma
denkt, dass es Samen gibt, di

ein Millionstel Gramm wiegen,

wenn man sich die prac' "

apparate betrachtet, mit denen v

Samenkorner ausgeriistet sind, so

steht man die Bedeutung des Wii
fur die Verbreitung der Pflan
'

I den Steppengeb:

Flug-

Stocke

ihrer 10000 Billionen vorhanden sein.

Da nun das gesamte Festland der

Erde 136 Billionen Quadratmeter be-

tragt und auf einem Quadratmeter

etwa 73 solcher Pflanzen Platz haben,

so wiirde — unter der Voraussetzung,

dass alle ausgereiften Samen zur Ent*

wicklung gelangen — nach fiinf Jahren

das ganze Festland der Erde mit

Bilsenkrautstocken iiberwachsen sein.

Sisymbrium Sophia wiirde fur den

Fall ungehinderter Vermehrung schon

gegend des Mittellandisch

uf dit

langen

Meeres,
:klungs-

Zeit der Durre

Viele

folgt, fegt der Wind haselnussgrosse,
f^ltigsten Schranken gesetzt

glattschalige Fruchte weithin uber die ^^^^^ ^och die Ueberwucherung be

Sandflache; sie kommen erst zur Ruhe,
g^jj^^^gj. pflanzenarten auf der

wenn sie irgendwo einen Wider-
\ nachsten Umkreis des Standortes dei

stand gefunden haben. Manche
jwutterpflan'

Fruchte werden sogar in die Lufte ^^^^ ^^^^^
erhoben und grosse Strecken weit ge-

weht. Kraftige Windstosse heben
;

ganze Pflanzenstocke (zum Beispiel
i

Plantago cretica) aus und wirbeln sie

durch die Lufte. Dass die Reisenden

undSteppenbewohner dann vonSteppen-
hexen und Windhexen reden, zeigt,

welchen Eindruck diese Flugapparate

auf sie gemacht haben. Natiir-

lich verlieren die Pflanzen unterwegs

schon einen Teil ihrer Samen, und
diese werden so iiber ein weites Ge-

Je leichter die Samen, .

Samen "schon so be-

schaffen waren, dass sie auf allerlei

Weise bequem auf weitere Oebiete

iibertragen werden kon

Samen sind mit Flugeln versehen, s

die Ahornfriichte und Kiefernsame

Hier herrschen mancherlei Formei

eine Samenart hat zwei, eine andei

wieder nur einen Flugel; hier sind d

Fliigel aus der Samenhaut hervo

gegangen, dort sind sie den Fruch

blattern entsprungen; einmal sind s

sind

I den Wind. Ma
Sporei

die
'

Eindruck von Staub

machen. Dahin gehoren die Samen
vieler Orchideen. So wiegt ein keim-

fahiges Samenkorn von Goodyera re-

pens 0,000,002 Gramm!

Bcrucksichtigt man nun, welche

Mengen an Samen produziert werden,
so erfasst man die Notwendigkeit
ihrer Wanderschaft. Wegerich
zeugt
Erige

Hirtentaschel 64000, And(

canadense 120000, Tabak
360 000 und Sisymbrium Sophia gar

730000 Samenkorner an einem ein-

werden von trockenen Deck- oder

Blumenblattern leichte, lockere, sack-

artige und blasenformige Hullen um
die Fruchte gebildet. Aehnliche Flug-

gebilde haben manche Kleearten.

Anders wieder als bei den mit Fall-

schirmen ausgeriisteten Samen (Lowen-

zahn) erhalten wollige Flocken und

Hiillen aus seidigen Haaren die em-

eeschlossenen Samen in der Lutt.

Pappeln und Weiden, Baumwollstaude

und Wollbaum gehoren hierher.

; Samen werden durch eigen-

„..,j.., einfache oder doppelte Haar-

schwanze in der Luft gehalten (Pul-

satilla, Clematis und andere). Damit
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Kastchen niederj

aber sind noch lange nicht alle Flug-
vorrichtungen gekennzeichnet. Die
Vollkommenheit der Schwebeeinrich-
tungen, Fliigel, Flocken, Schwanze,
Fallschirme, die Gewalt der Luft-

stromung und der Feuchtigkeitsgehalt
der Atmosphare bestimmen dann so-

zusagen die Entfernungen, durch die

die Samen getragen werden.

Goethe hat einmal eine andere
Art der Wanderung von Samen beob-
achtet, die ihn als botanischen For-
scher nicht wenig interessiert hat. Er
schreibt dariiber in der „Italienischen
Reise": „Ich hatte mehrere Samen- I

kapseln von Acanthus mollis nach
|

Hause getragen und in einem offenen
'ergelegt; nun geschah
Nacht, dass ich ein

j

Knistern horte und bald darauf das
j

Umherspringen an Decke und Wande
j

wie von kleinen Korpern. Ich erklarte \

mir's nicht gleich, fand aber nach her
'

meine Schoten aufgesprungen und die

Samen umhergestreut. Die Trocken-
heit des Zimmers hatte die Reife bis

zu solcher Elastizitat in wenigen Tagen
voUendet! Kerner hat mit den Fruchten
des kleinen Halbstrauches Doricnium
herbaceum ein ahnliches Erlebnis ge-
habt. Ihmsprangbeim eifrigenStuidum
eines Buches einmal ein Samenkorn
aus dem Fruchtstand dieser Pflanze
mit grosser Heftigkeit ins Gesicht,
zahllose andere folgten! Es handelt
sich hier um sogenannte Schleuder-
friichte, bei denen das Gewebe der
Frucht zur Zeit der Reife in eine
hochgradige Spannung versetzt wird.

Dadurch trennt sich das Gewebe an
bestimmten Stellen. Die nachsteFolge

Umbiegen und Rollen der getrennten
Telle, womit iann e in Fortschleudern
der auf dieser Tellen ruhenden Samen
verbunden ist. Gehen wirzurHerbst-

reifenden Lupinenfeld
voruber, so e rinnert das scharfe Ge-
rausch der a jfspringenden Lupinen-
schoten an das Schnellfeuer der
Infanterie im Mandvergelande. Bei
der bekannten Sprit I- Oder Eselsgurke
ragt der Fruchtstiel wie ein Zapfen

Gurke reif, so lost sich der Stiel-

zapfen und durch die starke Pressung
wird der Samen mitsamt der um-
gebenden Schleimmasse aus der Gurke
herausgespritzt. In anderer Weise
werden die Samen der Sauerkleearten
fortgeschleudert, und eine dritte Art

des Fortschleuderns lehren uns die

Balsaminaceen. Bei Veilchen, Mi-

mosen, Papilionaceen, beim Sumpf-
reiherschnabel, manchen Rutaceen
und weiteren anderen treten gleichfalls

eigenartige Schleudervorrichtungen in

Aktion. Es ist klar, dass die Verbreitung

und Wanderung der Samen durch Aus-

schleudern nicht allzuweit geht.

Immerhin gibt es Pflanzen, die 15 bis

20 Meter weit ihre Samen fort-

schleudern!

den Hohlraum der Gurke hinein.

In der Wand der Frucht befindet sich
eine straff gespannte Schicht aus
prallen wassererfiillten Zellen, die
sich auszudehnen sucht. Ist die

Tatsache an, dass es Samen gibt, die

sich durch Fortkriechen oder Fort-

hupfen ein neues Reich erobern. Die

Zahl dieser Samen ist sehr beschrankt.

Meist gehen von ihren Umhiillungen

einseitig steife, aber dabei sehrhygro-
skopische (feuchtigkeitsempfindliche)

Borsten aus, die bei jedem Witterungs-

wechsel fort und fort ihre Lage

verandern und dadurch den an-

haftenden Samen in bestimmter Rich-

tung vorwarts drangen. Die Borsten

sind wie die Fliigel verschiedenen

Ursprungs und verschiedener Form.

Sie sind bei den Grasern anderer

Art, zum Beispiel bei den Ska-

biosen und Korbblutern. Manche
Graser (Avena pratensis, Arrhena-

therium elatius usw.) haben knieformig

gebogene Grannen. Der untere Teil

ist schraubig gedreht und windetsich

je nach der Luftfeuchtigkeit bald zu-

sammen, bald auf. Das geschieht oft

mit solcher Heftigkeit, dass der an-

haftende Samen emporgeschleudert
wird, was dann den Eindruck macht,

als hiipfe das ganze Gebilde fort.

Zur Verbreitung durch das Wasser

sind nur solche Samen und Friichte

geeignet, die infolge ihres geringen

spezifischen Gewichts auf der 0''®'*'

flache der Gewasser schwimmen und

eine langere Einwirkung des Wassers

unbeschadet ihrer Keimfahigkeit er-

tragen konnen. Viele Palmen sind

durch Meeresstromungen verbreitet

worden. Hochwasser bringen haung

die Samen von Gebirgspflanzen ins
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ispiel die der Teichrose, sind

die Wanderung auf dem Wasser dir

eingerichtet.

Tiere tragen auf zweierlei Art ;

Verschleppung von Fruchten und

Samen bei. Entweder heften sich die

Samen durch Stacheln, Borsten oder

klebrige Ausscheidungen an den Tieren

ausserlich fest oder sie werden ver-

zehrt und dadurch verschleppt. Nach
zahllosen ausserst schwierigen Ver-

suchen, die man in dieser Hinsicht

mit Saugetieren und Vogeln angestellt

hat, fand man, dass Saugetiere die

Friichte und Samen schon beim ersten

AngrifP oder aber beim Wiederkauen
zerstorten, ferner, dass von den

Vogeln Taube, Kreuzschnabel, Gimpel,

Stieglitz, Zeisig, Meise, Girlitz,

Tannenhaher, Truthahn und Ente

ebenfalls dieKeimkraft der gefressenen

Samen zerstorten, dass dagegen Raben
und Dohlen, Amsel, Singdrossel,

Steinrotel und Rotkehlchen die Samen
unversehrt durch den Darmkanal
passieren lassen, ja, dass die Keim-
Tahigkeit dadurch sogar noch erhoht

wird, eine Beobachtung, die sowohl

von Kerner bestatigt wird. Eine

eigenartige Verschleppung der Samen
besorgen Nuss- und Eichelhaher,

Hamster und Eichhornchen, indem sie

einen Vorrat an Fruchten sammeln
und diesen in Erdhohlen oder Stein-

hohlen verstecken. Da die Tiere

haufig diese Vorratskammern nicht

mehr finden oder leeren konnen, weil

sie inzwischen selbst getotet worden
sind, so entstehen im Friihjahr neue

Pflanzen aus jenen Verstecken. Ver-

biirgt ist diese Art der Verbreitung
unter anderem bei der Arve oder

Zirbelkiefer. Eine andere sonderbare

Verschleppung finden viele Samen
durch Festhalten an Schlamm oder

feuchter Moorerde, die alsdann von
Dohlen, Reihern und Schnepfen oder

Schwalben und vielen ausgesprochenen
Wasservogeln an den Fussen mit fort-

getragen wird. Darwin hat fest-

gestellt, dass aus 6V4 Unzen Schlamm,
der an solchen Vogeln haftete,

637 Pflanzen keimten! Kerners
Untersuchungen des Schlammes an

Schnabeln, Fiissen und Gefieder der

Schwalben, Schnepfen, Bachstelzen

und Dohlen ergaben allerdmgs nur

etwa die halbe Ausbeute, aber auch

diese spricht noch fur die Wichtigkeit

der seltsamen Verbreitungsart. Be-

denkt man, dass Tauben und Kraniche

zuriicklegen, so begreitt man, aass aie

Samen mit diesen Tieren in kurzester

Zeituber mehrere Breitegrade wandern

konnen. Auch Fortpflanzungszellen

von Kryptogamen werden bisweilen

von Tieren verbreitet. Die Konidien

des giftigen und lastigen Mutterkorn-

pilzes werden durch Insekten von

einer Aehre zur anderen getragen,

und Rathay konstatierte, dass Aas-

fliegen die Phallussporen verbreiten.

Zu all diesen Verschleppungs-

mogtichkeitcn durch den Wind, durch

Waeser, durch Schlamm, durch

Schleudervorrichtungen, Springen,

Kriechen und Hiipfen und durch Tiere

kommt noch die gewollte oder un-

gewollte Verbreitung durch den

Menschen.

Den Hauptanteil an der Ausbreitung

So kommt es, dass jene Pilze,

die Garung und Faulnis bewirken,

also Hefe- und gewisse Spaltpilz<

Keime in der ganz Atmospare v

und dass uberall da,

die Temperaturverhaltnis

„„ , auch die Bedingungen der

Garung und Faulnis gegeben sind.

Auch die gemeinsten Schimmelpilze

gehoren zu diesen Kosmopoliten. Und

doch sind den meisten Gewachsen be-

stimmte Verbreitungsgrenzen gesetzt.

Nach A. de Candolle gilt das Ge-

setz, dass innerhalb einer naturlichen

Ordnung die Areale der Arten desto

kleiner werden, je weiter entfernt vom

Nordpol ihre Heimat gelegen 1st. In

ausgedehnten feuchten Gegenden

schreitet gewohnlich die Verbreitung

der Arten weiter vor als in weit-

gedehnten, trockenen, da sich unter

dem Einfluss trockenen Klimas hauhg

unbewohnbare Strecken ausbilden, die

die Wanderung der Pflanzen er-



Atts den Vereinen.

des Reichsverbandes fiir den

Vorsitzender: Herr K u b e - Han-

Anwesendwaren: 14 Ver-
eine mit 17 Vertretern. A Is Gast:
Herr Gartenbaudirektor Tutenberg-

an, ob zu den ProtokoUen, die
alien angeschlossenen Vereinigungen
in Abschrift zugegangen sind, das
Wort gewunscht wird. Das geschieht
nicht. 2. Herr K u b e teilt mit, dass
der Vorsitzende des Reichsverbandes,
Herr Baron v. Solemacher, ebenso
wie sein Stellvertreter, Exzellenz
Thiel, am Erscheinen verhindert
seien. Er selbst sei gebeten, den
Vorsitz zu iibernehmen. Das ge-
schieht.

Hierauf verliest Herr Kube ein
Schreiben von Herrn Baron v. Sole-
macher vom 26. Mai, in welchem er
unter naherer Begriindung seine
Stellung als erster Vorsitzender
des Reichsverbandes niederlegt und
ihm gedeihliche Weiterentwicklung
wiinscht. Gleichzeitig gibt Herr Kube
im Auftrage von Herrn Baron
V. Solemacher eine Erklarung ab,
welche sich auf die Hergange bei der
Einigung der Handelsgartner und
Bliitner in Sachen des gartnerischen
Schutzzolles bezieht. Die Versamm-
lung nimmt von diesen Dingen
Kenntnis. — Herrn Baron v. Sole-
macher wurde fiir seine verdienst-
voUe Tatigkeit im Interesse des
R. D. G. der Dank des Arbeitsaus-
schusses ausgesprochen.

3. Herr Tutenberg referiert ein-
gehend uber die bisherige Tatigkeit
des Ortsausschusses in Altona, um

Namen des Ortsausschusses macht,
und die sich auf alle Einzelheiten
des Programms fiir die Tage vom
5. bis 11. Juli beziehen, finden unge-
teilte Zustimmung. Der Preis der
Teilnehmerkarte wird bei der
Fiille des Gebotenen auf 2,50 Mark
festgesetzt.

4. Die in Aussicht genommene
Bildung eines „U n t e r a u s s c h u s-

ses fiir Arbeitnehmer-An-
gelegenheiten" soil von den
wirtschaftlichen Vereinen des R.D.G.
vorbereitet werden, damit in Altona

i

die Konstituierung erfolgen kann.

i

In diesen „Ausschuss" sollen Ver-
\ treter solcher Gehilfenvereinigungen,
welche auf nationalem Boden stehen,

I

mit Stimmrecht kooptiert werden.

I 5. Die Bildung einer „Abteilung",
I die sich mit alien Fragen der
Ausbildung des gartneri-
schen Nachwuchses zu be-

schaftigen hat, wird bis zur Tagung
des Arbeitsausschusses in Altona
vertagt. In diese Abteilung soil jede

der angeschlossenen Vereinigungen
einen Vertreter entsenden; aus der

Mitte dieser Vertreter ist ein fiinf-

gliedriger Ausschuss zu wahlen und
ihm die eigentliche Arbeitsleistung
zu iibertragen.

Der Verband deutscher Privat-

gartner soil gebeten werden, fiir

splan dieses Bildungsaus-

woche nach jeder Richtung hin wiir-
die und eindrucksvoU zu gestalten.
Die samtlichen Vorschlage, die er im

(von 32 Vertretern) der Mit-
gliederbeitrag in Hohe von je

100 Mark eingegangen sei. Die Zu-

sendung der noch ausstehenden Be-

trage soil bisMitteJuni erbeten

werden; andernfalls sind sie durch

Nachnahme einzuziehen.

7. Ueber die Vorstandswahl, den

Ausbau der Geschaftsstelle und

Satzungsanderungen,

1914 vorzunehmen sind, werden
Meinungen ausgetauscht. Beschliisse

hieriiber sollen erst in der Sitzung
des Arbeitsausschusses in Altona
gefasst werden.



Personalien.

Emil Heese f
(Hierzu Abb. 53.)

. Juni d. J. abends verstarb

Gesellschaft, Herr Kaufmann E m i 1

Heese, Berlin - Lichterfelde, im
51. Lebensjahre. An seinem Grabe
trauern seine Gattin, mit der er lange
Jahre hindurch in gliicklichster Ge-

klimatischen Verhaltnisse der eigent-

lichen Heimat der Kakteen und ihrer
natiirlichen Standorte, verbunden
mit einer ausserordentlich feinen

Beobachtungsgabe, ist es wohl ge-

wesen, die ihn zu einem so vorziig-

lichen Kultivateur sukkulenter

Pflanzen hat werden lassen, als der

er sich viele Jahre lang gezeigt hat.

Heimgekehrt in sein Vaterland,

widmete der Entschlafene sich auch

weiterhin fleissig der Kakteenpflege.

53. Emil Heese.

meinschaft gelebt hat, und ein nahezu
erwachsener Sohn.

Schon in jungen Jahren besass
der Verstorbene ein reges Interesse

Pflanzenwelt, speziell fiir

nstige '-'--'- ^"
Kakteen sukkulente

sein Beruf
Jns Ausland, namentlich nach Mexi-
ko fiihrte, wo er sich langere Zeit

aufhielt, lernte er seine Lieblinge,
die Kakteen, in ihrer Heimat und an
ihren natiirlichen Standorten noch

Heben. Und gerade die Kenntnis der

Als er sich dann verheiratet und
schliesslich in Berlin-Lichterfelde ein

eigenes Haus erbaut hatte, wuchs
seine Kakteensammlung mehr und

mehr an. Zwei geraumige Gewachs-
hauser boten seinen Pflanzen ein giin-

stiges Winterquartier, wahrend er

im Sommer seine Lieblinge in zahl-

reichen Mistbeetkasten seines auch

sonst mit alien moglichen Selten-

heiten besetzten Gartens unter-

brachte. Durch Anzucht aus Samen,

durch Weiterkultur importierter

Pflanzen bereicherte er seine Be-
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stande, und bald nahm die Pflanzen-
pflege seine Zeit fast ausschliesslich

in Anspruch.

Von dem gesunden Grundsatze
ausgehend, dass eine gute Samm-
lung sich selbst erhalten und ver-

grossern miisse, verkaufte er, ohne
eigentlich Handelsgartnerei zu be-

treiben, von seinen selbst herange-
zogenen und importierten Pflanzen
so viel, dass er in der Lage war, die

seltensten und wertvoUsten Pflanzen
eigentlich ohne eigenen Kostenauf-
wand zu erwerben. Ebenso erwarb
er viele wertvoUe Seltenheiten im
Wege des Austausches. Und wie
gem kauften seine Freunde und Be-

kannten bei ihm! Kauften sie doch
bei ihm dank seinem immer freund-

lichen Entgegenkommen nicht nur bil-

lig, sondern auch gesund kultivierte

Pflanzen, die jedem Nachfolger im
Besitz eine dauernde Freude zu wer-
den versprachen.

So gelang es unserem verstorbe-
nen Freunde, eine geradezu muster-
giiltige Sammlung entstehen zu las-

sen, die nicht nur durch die Schon-
heit der einzelnen Stiicke, sondern
namentlich auch durch die darin so

reich vertretenen Seltenheiten jeden
Kenner wie Laien entziicken musste
und heute wohl kaum durch irgend-
eine andere Sammlung ubertroffen

wird.

Und alien seinen Bekannten ge-

geniiber war Herr Heese immer be-

reit, seine Schatze in uneigenniitzig-

Unendlich reich waren die Kennt-
nisse unseres leider viel zu fruh ver-

storbenen Freundes, speziell auf dem
Gebiete der Kakteenkunde. Jede ein-

zelne Pflanze seiner viele Tausende
von Stiicken umfassenden Sammlung
wusste er sofort mit dem richtigen

Namen zu nennen, und gar manche
Irrtiimer der Nomenklatur sind
durch seine Pflanzen, durch seine

Kenntnisse beseitigt worden. Er

war sein Ziel.

Der Initiative des Entschlafenen
ist auch die Begriindung der Sonder-
abteilung fiir Sukkulenten der D. G.
G. zu danken, die in ihm den sicher-

sten Pflanzenkenner, den erfolgrcich-

sten Kultivateur und vor allem einen
treuen Freund verloren hat.

Sein Andenken soil allezeit in ho-

hen Ehren gehalten werden! Leicht
sei ihm die Erde!

Und mochte sich eine erfahrene,

kraftige Hand finden, die es versteht

und in der Lage ist, die herrliche

Heesesche Sammlung im Sinne des

Verstorbenen weiterzufiihren!

Paul J an eke, Kgl. Obergart-
ner, Berlin, Monbijou, ist zum Kgl.

Hofgartner ernannt und nach Hom-
burg V. d. H. versetzt worden.

Otto Meermann, Kgl. Hof-

gartner in Sanssouci - Potsdam ist

zum Kgl. Gartenbaudirektor ernannt
worden.

2. Klasse des Albrechtordens.

Paul Ehmann, Kgl. Oberhof-
garteninspektor
am 25. Mai im Alter

ann. Kg
garteninspektor a. D., St

am 25. M •

gestorben,
78 Jahr(

Schaffler, fruber

in Miinchen, ist im
76. Lebensjahre gestorben.

August Buchner, Kgl. Lan-
desokonomierat, Gartnereibesitzer in

Miinchen, erhielt den bayerischen
Verdienstorden vom heiligen Michael
dritter Klasse.

Ernst Lierke, Agrikultur-
chemiker in Berlin, der in Fach-
kreisen weit bekannte Fachmann im
Diingewesen, hat den Charakter Kgl.

preussischer Oekonomierat erhalten.

W i s s , Kgl. Hofgartner in Horn;
burg vor der Hohe, tritt zum 30. Juni

in den Ruhestand.
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ProtokoII
der 1033. Monatsversammlung der D. G. G.

am 25. Jani I9I4

im Horsaal des Kgl. Botanischen Museums in Dahlem-Steglitz.

Die M ai sitzung der D. G. G. hatte im grossen Horsaal der Koniglichen

Gartnerlehranstalt in Dahlem stattgefunden; nach einem Rundgang durch

alle Quartiere waren die zahlreichen Teilnehmer in gleicher Weise an-

genehm belehrt und unterhalten worden. Die J u n i sitzung war wiederum
nach Dahlem verlegt, um das grossere Nachbarinstitut, den Koniglichen

Botanischen Garten, unter der Fiihrung kundiger Manner zu durchwandern
und im Anschluss daran iiber das Botanische Museum als wissenschaftliche

Anstalt einiges zu horen.

Das Wetter war wundervoll; eine milde Sonne lag uber den Landern
und Gebirgen, die dort in gemeinsamer kiinstlerischer Arbeit durch Wissen-

schaft und Praxis als nachgeahmte Wirklichkeit die Herzen aller Besucher

erfreuten,

Waren die botanischen Garten friiher reine Sammelstatten fiir ein reiches

PHanzenmaterial, oder hatten sie gelegentlich den Charakter eines Ver-

gniigungsparkes angenommen, so erfullen sie heute weit hohere Zwecke.

Sie sammeln einmal im grossten Massstabe botanisches Material aus der

ganzen Welt fur Unterrichtszwecke und wissenschaftliche Versuche an und

bieten dieses Material jetzt in einem Rahmen den Studienbeflissenen und Be-

suchern dar, der zu einer sinnigen und liebevollen Betrachtung der Pflanzen-

welt ermuntert.

Namentlich ist es die Pflanzenbiologie, welche die Entwicklung der

Pflanzen, ihre Beziehung zu den von ihr zu erfiillenden Aufgaben und ihre

Veranderlichkeit ins Auge fasst, die in dem Dahlemer Garten die weit-

gehendste Beriicksichtigung gefunden hat. H i e r wird in der einen Ab-

teilung gezeigt, wie die Pflanze in verschiedener Weise sich assimiliert, er-

nahrt, gegen klimatische Einflusse schiitzt und dem allein Leben hervor-

rufenden Lichte zustrebt.

In einer a n d e r e n Abteilung wird gezeigt, aus welchen inneren Ur-

sachen heraus Variationen bei den Pflanzen entstehen konnen, und wie die

blumenfreudigen Insekten an dem wichtigen Befruchtungsvorgang so hervor-

lagenden Anteil haben. Was die Besucher des Botanischen Gartens am
meisten zu erfreuen pflegt, sind die pflanzengeographischen Gruppierungen,

in denen die Gewachse nach ihrer Heimat ausgepflanzt sind.

So sind die einzelnen Pflanzenformationen vieler Gebiete moglichst

naturgetreu nachgeahmt. Das ist natiirlich am besten dort gelungen, wo
es sich um die Darstellung solcher Variationsgebiete handelt, deren Klima

iiem unsrigen einigermassen entspricht. Der Teil des Botanischen Gartens,



der durch seine hugelige Beschaffenheit fur derartige Aufgaben am ge-

eignetsten war, zeigt die Vegetationsverhaltnisse der nordlich gemassigten
Zone. Hier ist es wieder die unnachahmliche Bliitenpracht der Alpenlander,
welche alt und jung zum Beschauen fesselt und zu Pflanzenfreunden macht.

Unter der Fiihrung von Herrn Oberinspektor Peters wurde zunachst
der deutsche Misch- und Eichenwald durchschritten, wie er in den nord-
deutschen Ebenen zumeist angetroffen wird.

Die verschiedensten Varietaten von Eichen, Buchen, Schwarz- und
Silberpappeln, von Ulmen und wilden Birn- und Apfelbaumen stehen hier
in zwanglosem Nebeneinander, wahrend unter ihrem Dach die verschie-
densten Schattenblumen gedeihen. Eine kiinstliche Quelle ist angelegt, damit
die Feuchtigkeitsverhaltnisse den Bediirfnissen der einzelnen Pflanzen Rech-
nung tragen. Auch sieht man zwischen Strauchwerk hindurch das Wasser
einem Waldsumpf zufliessen, in dem die Riesensegge, Carex pendula,
und der Konigsfarn, Osmunda regalis, sich gut entwickeln. Den
Rand des Sumpfes saumt korkbildendes Strauchwerk ein. Nicht weit davon
zeigen sich reine Buchenbestande, in denen als charakteristische Formen des

Unterholzes Ribes rubrum, R. nigrum, Evonymus verucosa
auftreten. Durch einen Weg getrennt sind Heide und Heidemoor; hier

sieht man diejenigen Pflanzen, welche aus einem nahrstoffarmen und sauren

Bodenwasser emporspriessen. Bei weiterer Wanderung kommen wir an

ein Erlenbruch, das mit seinen Weiden, Faulbaum, Erlen und den charakte-

rlstischen Nesseln, Hopfen und Baldrian ein vertrautes Bild zeigt.

Jetzt fiihrt uns der schmale, ziemlich geschlangelte Weg, der einen

kiinstlichen Bach iiberschreitet, hoher hinauf zu den Gebirgspartien. Wir
sehen die Auen des Alpenlandes, iiberschreiten ein Flussgeroll, wie es in

den Flussen der Kalkalpen vorkommt, gelangen an eine Formation der Hoch-
moore des Vorgebirges, das dann selbst mit Buchen, Tannen und Fichten,

welche die grosseren Hohen allein beherrschen, besetzt ist. Oberhalb der

voralpinen Walder bemerken wir aus Knieholz oder Latschen (Pinus mon-
tana) gebildetes Buschwerk, von Weiden, Salix caesia, S. arbuscula,
Alnus alnobetula und die Alpenrose, Rhododendron hirsu-
t u m ; eingesprengt ist hier und dort auf steinigerem Boden der Zwerg-
wacholder, Juniperus nana. Auch zeigen sich hier und da wieder

Biische von Rosa pendulina und verschiedenen R u m e x - und S a x i
-

fraga-Arten.
Die Fiille dessen, was sich hier dem Auge des Beschauers bietet und

zu eingehendstem Studium anregt, ist zu gross, um ihr durch eine Beschrei-

bung von Einzelheiten gerecht werden zu konnen.

Saume niemand, der diesen einzigartigen Anlagen noch nicht mit An-

dacht und Bewunderung genaht ist, das Versaumte nachzuholen.

An die Alpen schliessen sich die europaischen Hochgebirge in d e r Art

an, dass ihre Gruppierung im wesentlichen ihrer geographischen Anordnung

auf einer Karte entspricht.

Unser Weg fiihrt uns zu der Pyrenaengruppe, vorbei an den Formationen

des Mittelmeergebietes zu der ungarischen Steppe, wo Holzgewachse fast

ganzlich fehlen und nur gelegentlich Cytisus austriacus und bi-

florus die Vegetation begleiten. An Grasern herrschen hier vornehmlich

Andropogon gryUus, Stipa capillata und zwischendurch meist
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perennierende Krauter. Den Sudeten und dem uns alien vertrauten Riesen-

gebirge ist wegen ihrer grossen pflanzengeographischen Bedeutung fiir Nord-

deutschland von Herrn Geheimrat E n g 1 e r ein besonders grosser Raum
zugeteilt.

Nachdem alle diese Telle den einen oder anderen Besucher langer ge-

fesselt hatten, setzte sich der Hauptzug nach dem Arboretum in Bewegung,

das in grosstem Stile eine systematisch geordnete Sammlung der in unserem

Klima im Freien aushaltenden Geholze umfasst. In dieser Abteilung ist

grosser Wert auf eine parkartige Gestaltung dieser dendrologischen Schatze

gelegt. Hierzu tragen die schonen Teichanlagen mit ihren Umgebungen

wesentlich bei. Freilich konnte es nicht die Absicht sein, grosse geschlossene

landschaftliche Baumgruppen zu bilden. Die Absicht musste sein, jede

einzelne Art oder Varietat so in den Boden zu stellen, dass sie als Individuum

fiir sich in moglichster Vollkommenheit emporwachsen konne. Dann lassen

sich der Charakter des Wachstums, die Art der Bliiten und Blatter sowie

sonstige Eigenschaften am besten studieren. Da die Koniferen mit zu den

beliebtesten Ziergeholzen gezahlt werden mussen, weil ihre prachtige und

wechselnde Benadelung, ihr schlanker Wuchs und die schone Farbung der

Nadeln und Zweige jedem gefallen, so sind sie in Gruppen und herrlichen

Einzelexemplaren reichlich angepflanzt.

Den wundervoUsten Anblick gewahrten die alten und neuen Rosen-

anlagen, die in ihrem Bliitenschmucke allgemeine Bewunderung hervor-

riefen. Wahrend des Weitermarsches zweigte sich ein kleines Hauflein der

Besucher ab, urn den biologisch-morphologischen Abteilungen ihre Auf-

merksamkeit zuzuwenden.

Hier sah man zahlreiche Geholze und Krauter angepflanzt, an denen

man die Blattstellungsverhaltnisse und die verschiedensten Blattformen aufs

eingehendste studieren konnte. Welter sah man, wie es fiir die einen

Pflanzen zweckmassig ist, grosse und zusammenhangende oder vielfach

geteilte und kleine Blattflachen zu erzeugen, und wie sich an schattigen

Stellen die Blatter ganz flach nebeneinanderstellen, urn ja jeden Lichtstrahl

aufzufangen. Durch gefaltete oder gerollte Blattflachen wurde eine weitere

Anpassung zur Herabsetzung der Transpiration erreicht.

Umgekehrte Bestrebungen zeigten die Sumpf- und Wasserpflanzen, zu

deren Kultur eine ausgedehnte Anlage geschaffen ist. Hier sieht man unter-

getauchte, schwimmende oder iiber das Wasser hervorragende Pflanzen

sich wohlfuhlen und in einem geheizten Bassin tropische Gewachse sich

iippig entfalten.

Die anderen Teilnehmer hatten wahrenddessen ihren Weg durch die

Kultur- und Schauhauser genommen, die so angelegt sind, dass grosse

Besuchermengen ohne Gedrange durch sie passieren konnen. Mehr noch,

man hat auf den Gesundheitszustand der Besucher gem Riicksicht ge-

nommen und das Gesamtarrangement so getroffen, dass man mit den

heissesten und feuchtesten Abteilungen beginnen und mit den kiihlsten

schliessen kann. Das Publikum kann dann ohne Furcht, sich erkaltet zu

haben, am Schlusse seiner Studien ins Freie treten.

Allgemeine Bewunderung fand das „grosse Tropenhaus", schlechthin

„Palmenhaus" genannt, in welchem dem kolonialfreundlichen deutschen

Volke ein Begriff von tropischen Vegetationsbildern und gleichzeitig die

Moglichkeit gegeben werden soil, fremde Pflanzentypen in freiem Grunde
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ausgepflanzt zur vollen Entwicklung, zum Bliihen und Fruchttragen kommen
zu sehen. Bei dieser Gelegenheit wurde Herrn Oberinspektor Peters
von einigen kenntnisreichen und weitgereisten Herren noch ein besonderes

Kompliment fiir das derzeitige Aussehen der machtigen Palmen gemacht,

die alle schweren Strapazen dank der sachgemassen Pflege nunmehr iiber-

Inzwischen war die fiir den Rundgang festgesetzte Zeit abgelaufen, und
man versammelte sich in dem Horsaal des Botanischen Museums, wo die

Graflich Schwerinschen Staudenkulturen in Wendisch-Wilmersdorf, Kreis

Teltow, abermals eine prachtige Sammlung vorgefiihrt hatten.

Von neueren Stauden waren vorhanden das schone, reinweisse Del-

phinium „Moerheimi"; eine sehr grossblumige, straffstielige, rein gelbe

Gaillardia „Lady Rolleston", vorzviglich fiir Schnitt; neue grossbliitige, rosa-

farbene Heuchera „EdgehaH"; die wunderschone Potentilla hybr. „Miss

Wilmott"; ferner die schon mehr bekannte Achillea millefolia „Cerise Queen"

sowie ihre neueste Partnerin, die dunkler gefarbte, auch im Verbltihen nicht

verblassende A. m. „Kelway" und die selten anzutreffende Aruncus „Kneiffii"

mit ihrem sehr fein zerschlitzten Laub und noch viele bekannte, wertvolle

andere Staudenblumen, die allesamt bei den Anwesenden ersichtliches Inter-

esse fanden.

Nachdem der Vorsitzende, Herr Gartnereibesitzer K i a u s c h - Zehlen-

dorf, im Auftrage des entschuldigten Prasidenten alle Mitglieder und Freunde

begriisst und dem Direktor des Botanischen Gartens, Herrn Geheimrat

Professor Dr. A. E n g 1 e r, fur die Besuchserlaubnis und Herrn Ober-

inspektor Peters fiir die unermiidlichen Auskiinfte und Belehrungen, die

er gegeben hatte, herzlich gedankt hatte, nahm Herr Professor Dr. Ludwig

D i e 1 s, Berlin-Dahlem, das Wort zu dem nachfolgenden Vortrag.

Herr Generalsekretar Braun dankte Herrn Professor Dr. Diels
in seiner doppelten Eigenschaft als Unterdirektor des Botanischen Museums
und als langjahriges, allezeit hilfsbereites Mitglied der D. G. G. fiir das

erschopfende Bild, das er in so anschaulicher Weise von dem Botanischen

Museum als wissenschaftliche Anstalt gegeben habe. Hierauf wurde in

eine Besichtigung aller Abteilungen unter giitiger Fiihrung der Herren

Doktoren P i 1 g e r, Ullrich und V a u p e 1 eingetreten. Fr.

Das Botanische Museum und seine Aufgaben.
Vortrag, gehalten von Herrn Prof. Dr. L. Diels

auf der 1033. Monatsversammlung der D. G. G. am 25. Juni 1914.

Es ist mir eine Freude, Sie in diesem Saale begriissen zu diirfen, auch

im Namen von Herrn Geheimrat E n g 1 e r, der heute zu seinem Bedauern

durch Sitzungen und Vorlesungen in der Universitat verhindert ist, hier 2U

sein. Ich darf zum Beginn Sie versichern, dass wir alle, die wir hier arbeiten,

uns besonders gefreut haben, zu horen, dass Sie Ihre Besichtigung auch

auf das Museum ausdehnen wollen, Denn weitaus die Mehrzahl der Be-

sucher des Botanischen Gartens tut das nicht. Sie wissen vom Museum
nichts, als dass es dort in der westlichen Ecke steht; sie konnen sich auch

nicht recht vorstellen, wozu das ganze grosse Gebaude da ist, oder was da
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eigentlich zu sehen sein sollte. Auf diese Fragen mochte ich mit ein paar

Worten der Einfiihrung antworten, ehe Sie selbst hineingehen.

Amtlich heisst unser Institut Botanischer Garten und Museum. Schoner

und besser ware ein einziges, gemeinsam treffendes Wort. Denn die ganze

Verwaltung ist einheitlich, und sie muss das sein, denn es handelt sich

um einen einzigen Organismus. Das Endziel des Daseins ist fiir Garten

und Museum ein und das selbe: namlich nach Moglichkeit die Gesamtheit

der Pflanzenwelt, die die Erde hervorgebracht hat, zu veranschaulichen und

zum Zwecke des Studiums zu vereinigen.

Wie Sie es zu unserer Freude jeden Sommer zu tun pflegen, haben Sie

eben den Garten besichtigt und die Ausdehnung der Bestande, die Mannig-

faltigkeit der Pflanzen draussen und in den Hausern als Kenner abgeschatzt.

Aber Sie wissen, an dem Reichtum der Natur gemessen, ist das alles

doch nur ein winziger Bruchteil des Existierenden. Ganze Stamme fehlen:

es ist unmoglich, die grossen Algen des Meeres oder die Fulle der Pilze

unserer Erde zu halten; von den zahllosen Gewachsen der warmeren

Lander ist vergleichsweise nur wenig dort. Doch auch an den vorhandenen

Pflanzen lasst sich oft nicht alles zeigen, was uns davon angeht. Viele

der Gewachse der Tropen kommen, wie Sie wissen, sehr selten zur Bliite,

zahlreiche davon bringen keine Fruchte und Samen bei uns.

Da ist es nun das S c h a u m u s e u m, welches aushelfen und die

vermissten Objekte zeigen will. Zunachst sind sie da vereinigt in

systematischer Folge, nach der natiirlichen Verwandtschaft der

Stammpflanzen. Dabei sammeln wir auch die Holzproben, die Fasern, alles,

was die Technik aus den Pflanzen herauszieht, als Oele, Harze, Gummi,

kurz lauter Dinge, von denen der Garten nichts ahnen lasst, die aber den

Praktiker oft in erster Linie interessieren. Fur ihn sind auch die Zusammen-

stellungen lehrreich, womit Sie im mittleren Stock die Nutzpflanzen und die

Produkte unserer K o 1 o n i e n vereinigt finden. Diese Abteilung pflegt Inter-

esse zu erregen bei jedem, der einmal auf sie hingewiesen ist. Wir konnen den

Herren oder den kiihnen jungen Damen, die uber See gehen, in den Hausern

unseres Gartens nur einen beschrankten Einblick geben in die Pflanzenwelt

• Schutzgebic lichts als eine Ermunterung, die Augei

offen zu halten ftir die grossartigen Gebilde der tropischen Vegetationskraft

und ihre reichen Erzeugnisse. Wohl aber konnen wir hier im Museum ihnen

die Stoffe zeigen, um die sich Handel und Wandel dort dreht, an denen

das Gedeihen dieser Lander und mittelbar auch sehr viel von der Wohlfahrt

unserer eigenen Volkswirtschaft abhangt, damit sie wissen, was es mit

Kautschuk auf sich hat, mit Kopra, mit Sisalhanf, mit Erdol, mit den

Baumwollsorten, damit sie lernen, darauf zu achten, was fiir Pflanzen der

Eingeborene benutzt und wozu er sie verwendet. Und umgekehrt, damit

viele, die driiben etwas gelernt haben, nach der Heimkehr die Gelegenheit

finden, hier im Museum zu vergleichen, was ihnen bekannt ist, und zu

priifen, wie es sich verhalt zu dem, was anderswo herstammt.

Endlich dehnt ein letztes Stockwerk des Schaumuseums den Gesichts-

kreis aus uber die Lander der ganzen Erde, vom Standpunkt des Pflan-

zengeographen. Da treten uns entgegen die waldreichen Gebiete der

nordlich gemassigten Zone mit der Fulle ihrer Nutzholzer, dann die Steppen-

gebiete der warmeren Zone mit steifen Strauchern und hartem Graswuchs,

die Wusten Afrikas und Amerikas mit ihren abenteuerlichen Sukkulenten
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und Dornpflanzen, die reichen Urwaldgebiete des heissen Asiens und Bra-

siliens, die sonderbare Vegetation Australiens mit Grasbaumen und Euka-

lyptus, schliesslich die hohen Gebirge der Anden und Neuseelands mit

fremdartigen Polsterpflanzen, die hoch auf den Bergen dort gefunden werden.

Alle diese Dinge also bieten Erganzung zum Garten, soweit es sich urn

die Aufgabe handelt, botanische Anschauung und botanisches Wissen weiteren

Kreisen, in letzter Linie dem grossen Publikum iiberhaupt zu vermitteln.

Noch allseitiger aber und darum wichtiger ist die Erganzung, die der

Garten durch das Herbarium erfahrt, wie es sich hier im Museum

befindet. Denn in dem Herbarium ist alles niedergelegt, was bisher iiberhaupt

an Pflanzen fiir uns erreichbar gewesen ist. Nur in der konzentrierten Form

des Herbariums ist es moglich, die ganze Fulle der Pflanzengestalten, die

die Erde bietet, zu vereinigen und heranzuziehen fiir das Studium aller der

Fragen, die gerade die Vielheit der verschiedenen Formen und ihre Ver-

gleichung aufwerfen. Das muss man sich klarmachen, um Bescheid zu

wissen, wenn man Unkritische und Kenntnislose uber Herbarien reden

hort, als waren sie nichts wie ein Haufen von Heu, mit dem sich nur

dem Leben abholde Sonderlinge befassen konnten. In Wahrheit reichen eben

das Leben und seine Probleme weiter, als so ahnungslose Leute sich traumen

lassen.

Das grobere Gefiige der Pflanze, gesetzmassig aufgebaut aus Tausenden

von Zellen, uberdauert den leiblichen Tod. Zwar lasst sich an dem Herbar-

stuck nicht mehr untersuchen, wie die Pflanze das Wasser emporhebt, wie

sie atmet und wie sie ihre Glieder gebraucht. Wohl aber bleibt der Umriss

aller ihrer Organe erhalten, man braucht den Stengel nur aufzuweiehen, um

seine Anatomic mit dem Mikroskop untersuchen zu konnen, und die Bliiten

nur zu befeuchten, wenn man noch nach vielen Jahren ihre feinsten Einzel-

heiten erkennen will. Dazu zeigt der Vergleich der einzelnen Exemplare,

worin sie voneinander abweichen, ob irgendwelche Gesetzmassigkeit in

diesen Abweichungen erkennbar sei, was daraus fiir ihre verwandtschaft-

lichen Beziehungen hervorgeht. Von den Notizen, die der Sammler den

Pflanzen beigibt, lese ich ab, wo sie gewachsen sind, wie weit sich das

Wohngebiet der Art erstreckt, in welchen Landern sie fehlt. Ich erfahre,

unter welchen klimatischen Verhaltnissen sie in ihrer Heimat wachst,

welchen Boden sie aufsucht. Also hochst wesentliche Dinge erfahre ich,

und ich erfahre sie von so vielen verschiedenen Pflanzen, wie ic

nur im entferntesten in einem Garten vereinen konnte, und war

der denkbar vollkommenste.

Dazu kommt, ich lerne die Pflanze in der Form kennen, wie sie die

Heimat gepragt hat. Ich kann also damit vergleichen, wie sie sich andert,

wenn sie in Kultur genommen ist. Ich vermag sie in ihrer allmahlichen

Veranderung dabei genau zu verfolgen. Hier leistet also das Herbar etwas

Aehnliches, wie das Archiv fiir den Geschichtsschreiber, es ist das un-

verriickbare Spiegelbild des wirklich Tatsachlichen, wie die Natur es hervor-

Freilich zeigt dies Bild heute noch viele Liicken, und zwar Liicken

verschiedenster Art. Noch immer sind grosse Strecken der Erde botanisch

nicht erforscht, andere nur sehr mangelhaft erkundet. Selbst in Europa

werden in abgelegeneren Teilen noch heute liberraschende Funde gemacht.

Von den Landern iiber See bringen manche fast taglich Neues, Gebiete
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wie Neuguinea fangen erst an, erschlossen zu werden. Alles, was sich von
Pflanzen dabei bietet, wird den Herbarien zugefiihrt. Jedes einzelne Exemplar
fiigt sozusagen einen neuen Pinselstrich in das Gemalde ein, das uns das
Herbarium von der Pflanzenwelt der Erde liefert. Fertig kann dies Gemalde
niemals werden, aber immer treffender. In anderen Worten also: voll-

standig wird das Herbarium niemals, aber es wird seiner Bestimmung um
so naher kommen, je reicher es ist an verstandnisvoll ausgewahlten Exem-
plaren aus alien Teilen der Erde.

In dieser Hinsicht besitzen wir hier im Museum eines der idealsten

Herbarien der Welt. Seiner Crosse nach schon zahlt es zu den ersten,

und es fallt bei seinem Umfang schwer, seinen wahren Wert zu schatzen

und abzuwagen gegen die Sammlungen, die andere Lander besitzen,

Doch dem allgemeinen Urteil nach steht wohl nur das Herbarium zu

Kew bei London noch hoher an Reichhaltigkeit. Der Sinn des Englanders
fiir Naturkunde, der seit langer gefestigte und iiberall ausgedehnte britische

Kolonialbesitz, die staatlichen und privaten Aufwendungen fiir Kew, seine seit

langem vorziigliche Verwaltung geben die Erklarung fiir die vielleicht noch

vorhandene Ueberlegenheit des Kew-Herbariums. Ich kenne es aus eigener

Anschauung ziemlich gut, und deshalb darf ich auch zufiigen, dass diese

Ueberlegenheit wesentlich eine quantitative ist. Denn ich mochte behaupten,

wir Deutsche haben seit etwa 150 Jahren stets botanische Reisende und

Sammler mit tiefem Verstandnis fiir die Sache besessen, so dass der innere

Wert ihrer Sammlungen jeden Vergleich aushalt mit den britischen, und dass

dadurch, wie durch die wissenschaftliche Durcharbeitung unser Berliner

Herbar qualitativ sich wohl mit jedem anderen messen kann. Das verdient

ohne jedes Selbstlob immer wieder hervorgehoben zu werden. Und ich

mochte Sie bitten, meine Herren, auch in Ihren Kreisen dafiir zu wirken,

dass dies immer bekannter wird. Denn noch immer kommt es vor, dass

Deutsche im Ausland wohl etwas von Kew wissen und Kew ihre Samm-
lungen zuwenden, aber keine Ahnung haben, dass auch Deutschland solche

Institute besitzt.

Meine Herren, das gewaltige Material, das in unserem Herbarium und

Museum enthalten ist, ist also wohl geeignet, unser Verstandnis fiir die

Natur, die uns umgibt, machtig zu weiten und zu fordern. Aber wenn es

diese Wirkung uben soil, so darf es natiirlich nicht daliegen als eine riesige

rein schematisch magazinierte Masse, als ein lebloses Kapital. Tatsachlich

ist auch seit seiner Griindung das Berliner Herbarium nicht nur Archiv

gewesen, sondern bildete zusammen mit dem Garten ein I n s t i t u t der
Lehre und der Forschung.

Dieser grosse Saal ist ja ein Zeugnis dafur, wie trefflich es gerade

die Lehre ausgestattet Studenten der Mediz

Pharmazie und der Naturwissenschaft durch verschiedene Vorlesungen

in die botanischen Facher eingeweiht. Eine Reihe weiterer geraumiger Sale

befindet sich im Mittelbau, wo im praktischen Arbeiten und in den feineren

Methoden der Botanik unterrichtet wird. Und zwar geschieht dies dem

Grundsatze der deutschen Universitat gemass so, dass die Fortgeschrittenen

Gelegenheit erhalten, sich selbstandig an wissenschaftliche Aufgaben heran-

zuwagen, um allmahlich an der Forscherarbeit teilnehmen zu lernen und sie

einst fortzusetzen, wenn ihre Lehrer nicht mehr schaffen konnen.
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In gleichem Sinne, nur mit erweitertem Programm, arbeiten die hier

angestellten Beamten an der Mehrung unserer wissenschaftlichen

Kenntnis, soweit ihnen dazu Zeit bleibt neben sonstigen Verpflichtungen,

die ihnen die Ordnung und Mehrung der Sammlungen und der Verkehr mit

vielerlei Ratsuchenden aus dem In- und Ausland auferlegen.

Vielseitig sind die Aufgaben, die ihnen die Wissenschaft stellt. Aber

vielseitig ist auch die Ausriistung unseres Institutes, und oft denken wir

mit Dank daran, wie sehr die hingebende Arbeit unserer Vorganger am

Institute und die Mittel, die die Allgemeinheit dafiir aufbringt, uns ihre

Losung erleichtern. Meistens sind es eng umschriebene Themata, die dem

einzelnen hier zur Behandlung zufallen. Und wenn der Laie ihre Titel los-

gerissen aus dem Zusammenhange irgendwo liest, so zerbricht er sich wohl

den Kopf, was solche abgelegenen Spezialitaten der Menschheit eigentlich

nutzen. Doch Ihnen als Kennern und Liebhabern der Pflanzen brauche ich

ja nicht zu sagen, wie eng verkniipft alles miteinander in der lebenden Natur

ist. Wer darum auch nur das Kleinste richtig beobachten oder gar deuten

will, der muss schon eine Umschau gewonnen haben uber weite Gebiete

und uber grosse Zusammenhange. Und dies ist ja schliesslich das, wozu wir

arbeiten und wozu wir die Jugend erziehen. Wir alle wollen ja nicht nur

Spezialisten sein und Fachmenschen, sondern an unserem Teile Trager und

Mehrer der menschlichen Kultur.

Ein Blumen- ttnd Fruchtkalender^).

Ich weiss diesem Aufsatze keine andere Rubrik zu geben als diese,

welche ich gesetzt habe. Jede Blume hat ihre Zeit, da sie aufbliiht; die eine

friiher, die andere spater im Jahre. Sie halten ihre Reihe nacheijiander.

Ebenso ist es auch mit den Baumen. Sie halten auch ihre einmal bestimmte

Reihe. Ein Baum greift dem anderen in der einmal festgesetzten Ordnung

nicht vor. Der Baum, der in einem Jahre fruher bliiht als sein Nachbar, be-

obachtet im folgenden Jahre dieselbe Ordnung. Die Zeit aber, da die friiheste

Blume Oder der friiheste Baum bluht, ist veranderlich und beruht sowohl

auf der Witterung und Zeit des vorhergehenden Winters als des Friihjahrs.

Auch die Zeit von der Bliite bis zur Reife der Frucht ist verschieden, nach-

dem die Witterung des Sommers ist. Um dieses zu berechnen, wahlt man

sich Blumen, welche in dem Garten einen unveranderlichen Standort haben,

und von den Baumen einige von verschiedener Sorte und bemerkt von jeder

Sorte jahrlich bemerkt die Zeit

icht reif ist; und hiernach berechnet man den uniei-

schied der Jahre und entdeckt die Wirkung der Witterung auf Blumen und

Ich habe diese Bemerkung durch mehrere Jahre fortgesetzt, will aber

hier nur einige Jahre anfiihren und die meisten iibergehen. Vielleicht

1) Unter diesem Titel fand ich in den „Niitzlichen Beitragen zu den Neuen

Strelitzschen Anzeigen" von 1801 den vorstehenden interessanten Aufsatz eines Natur-

Bliite von Blumen und Obstbaumen. Pflanzenbeobachtungen waren in jener Zeit noch

etwas Seltenes, da man ihnen noch wenig Wert beimass, wie auch aus der hubschen

Einleitung hervorgeht. Bei den Lesern dieser Zeitschrift durfte der Aufsatz Interesse
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wundert man sich, dass ich auf diese Bemerkungen Zeit verwende. Man

rechnet es mir zu einem naturhistorischen Zeitvertreibe an. Die Zeit, welche

ich hierauf verwende, gereut mich nicht. Ich finde immer darin Spuren der

Weisheit und Ordnung des Gottes, der uns Friih- und Spatregen gibt und so

weislich es geordnet hat, dass wir alles, was uns zugedacht ist, nicht auf

einmal, sondern nach und nach empfangen und mit Danksagung dahin-

nehmen konnen.
A. 1801 bliihen:

den 6. Januar der weisse Helleborus; A. 90 den 16. Januar; A. 99 den

24. Marz.
- Hepat. nobil; A. 90 den 17. Januar; A. 99 den 10. April.

- Crocus; A. 90 Ende des Februar; A. 99 den 9. April.

- Prim. Veris; A. 90 Mitte des Januar; A. 99 den 24. Marz.

den 29. Marz weisse einfache Hyacinthen; A. 99 den 17. April.

den 3. April Aprikosen, reif den 12. Juli, 100 Tage; A. 99 den 23. Marz, reif

den 17. Juli, 116 Tage; A. 98 den 8. April, reif den 18. Juli, 106 Tage;

A. 99 den 7. Mai; A. 1800 den 19. April,

den 9, April siisse Kirschen, reif den 17. Juni, 69 Tage; A. 90 den 28. April,

reif den 24. Juli, 88 Tage ; A. 98 den 24. April ; A. 99 den 19. Mai
;
A. 1800

den 20. April,

den 10. April gefiillte Hyazinthe; A. 98 den 18. April; A. 99 den 23. April;

A. 1800 den 16. April.

- Weisse und blaue Veilchen bei Tausenden. Ich hatte sonst nur

an Orten der Terrasse einige blaue und an mehreren Stellen weisse.

Dies Jahr haben sich an alien Terrassen und Grasflecken weisse, halb-

weisse und halbblaue gefunden. Hierin unterscheidet sich dieses Fruh-

jahr von 40 Friihjahren, die ich schon in diesem Garten erlebt habe.

den 24. April, der Weinstock bricht aus; A. 98 den 23. April; A, 99 den

24. Mai.
- Schwarze Herzkirschen, reif den 27. Juni, 64 Tage; A. 90 den 28. April,

reif den 2. Juli, 65 Tage.
- Gartenerdbeeren, reif den 28. Mai; A. 1800 den 28. April, reif den

29. Mai.

den 27. April ungarische Pflaumen, reif den 31. Juli, 95 Tage; A. 90 den

28. April, reif den 24. Juli, 87 Tage; A. 98 den 26. April, reif den

3. August, 99 Tage; A. 99 den 26. Mai, reif den 18. August, 84 Tage;

A. 1800 den 26. April, reif den 30. Juli, 95 Tage.

- Aprikosen -Pflaumen, reif den 30. August, 125 Tage; A. 90 den

23. Marz, reif den 17. Juli, 116 Tage.

- Saure Kirschen, reif den 30. Juli, 94 Tage; A. 90 den 11. April, reif

den 18. Juli, 97 Tage; A. 1800 den 26. April, reif den 26. Juli, 91 Tage;

den 3. Mai ein Birnbaum, reif den 24. August.

- birnformige susse Pflaumen, reif den 6. September.

den 5. Mai friihe Aepfel, reif den 30. August; A. 99 den 3. Juni; A. 1800 den

3. Mai.

den 10. Mai P. gris, blanc, reif den 16. September; A. 99 den 3. Juni; A. 1800

den 10. Mai.
den 12. Mai spate Aepfel, Pipping, Renette, reif den 18. September.
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16. bis 29. Mai bliihen allerlei Blumen, die sonst spater zu bliihen pflegen.
Viola Matron., Diptam, Iris formes. Peonien, gelbe Rosen, Chonquillen,
Lilien; Martagon.

10. Juni, der Weinstock bluht, reif den 16. September; A. 90 den 10. Juni,
reif den 1. September; A. 98 den 8. Juni, reif den 1. September; A. 99
den 14. Juli nicht reif. C. Kriiger, Liibeck.

Ueber Stecklingsbildang.
Von W, Wachter.

ennt man einen Zweig einer Pflanze, den man zu ihrer

iraucht, indem man ihn von der Mutterpflanze trennt und
nperatur- und Feuchtigkeitsverhaltnissen in

und zur Bewurzelung bringt." Das ist die

Definition des Stecklings nach dem Illustrierten Gartenbau-Lexikon. Fiigt

man noch hinzu, dass es auch Wurzel- und Blattstecklinge gibt, dass sich

nicht von alien Pflanzen Stecklinge machen lassen, und dass der Ver-
mehrungspilz ein unangenehmer Geselle ist, so ist die „Stecklingsfrage" fur

die Mehrzahl der Praktiker erledigt. Alles Weitere iiber das Verhalten
der Stecklinge bei der Kultur ist in der Regel Sache des Einzelnen und
seiner Erfahrung.

Die Anschauungen und Meinungen iiber solche Dinge wechseln vielfach

wie die Mode, und jeder erfolgreiche Kultivateur hat naturlich recht, wenn
er seine Methode fiir die beste halt. Ein Bediirfnis, die Ursachen der Erfolge
Oder Misserfolge zu ergriinden, besteht in der Regel nicht, und es zeugt in

der Tat von grossem Optimismus, wenn man annimmt, der Praktiker musse
sich unter alien Umstanden fiir die „Theorie" interessieren, auch wenn fiir

die Praxis nichts dabei herauskommt. Der praktische Mann wendet sich

„an die Wissenschaft" eigentlich nur dann, wenn ihn seine eigene Weisheit
im Stich lasst, und stellt sich dann heraus, dass die Wissenschaft „versagt",

und dass sich die Gelehrten wieder einmal nicht einig sind, dann lasst er

Wissenschaft Wissenschaft sein oder halt sie fiir eine brotlose Kunst, die

allenfalls geeignet ist, ihm ein wenig die bekannten langen Winterabende zu

Wer so denkt, hat iibrigens gar nicht so unrecht, denn die sogenannte
angewandte Wissenschaft existiert fiir die Gartnerei noch kaum, und die

reine Wissenschaft, die sich nicht um die Praxis kiimmert, bleibt dem Praktiker
so lange ein „Sport", bis irgend jemand eine praktische Nutzanwendung der

Forschungsergebnisse herausfindet. Das ist verstandlich und braucht nicht

entschuldigt zu werden, denn die eigentliche wissenschaftliche Fragestellung
und das Erkennen von Problemen in alltaglichen Vorgangen war von jeher

nur derp Forscher vorbehalten. Und darum brauchen wir uns durchaus
nicht zu wundern, wenn einem Gartner, der taglich mit Stecklingen zu tun

hat, die Wurzelbildung an seinen Stecklingen viel weniger problematisch
erscheint als etwa das Vermogen einer Eidechse, ihren abgebrochenen
Schwanz zu regenerieren. Probleme, wie die Polaritat der Pflanzen, die

Praformationstheorie, die Hypothese der organbildenden Stoffe und Aehn-
liches sind fiir die rein praktische Seite der Stecklingsvermehrung fast

bedeutungslos. Wenn man weiss, dass ein Sprossstiick nur an seinem basalen
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Ende Wurzeln bildet, so ware es toricht, den Steckling umgekehrt einzu-

pflanzen. Ob sich die Polaritat aufheben oder umkehren lasst, ist fur die

Praxis ebensowenig wichtig, wie sie bedeutungsvoll fur die Wissenschaft ist.

Auf welche Ursachen die Bliitenbildung zuriickzufiihren ist, wird erst

mit dem Augenblick zu einem Problem fiir den Praktiker, wo es sich darum

handelt, friiher einen Steckling zur Bliitenbildung zu veranlassen, als es

bisher moglich war. - Ob eine Wurzel ihre abgeschnittene Spitze voUig

wieder reparieren kann oder ob Seitenwurzeln die Funktion der Haupt-

wurzel iibernehmen, ist fur die Praxis ohne Interesse. Wenn ein Steckling

keine Wurzeln bildet, so unterlasst man eben die Versuche, ihn zu qualen;

erst wenn es sich darum handelt, sehr seltenes Material zu vermehren, dann

interessiert plotzlich die Frage: wodurch ist die Wurzelbildung bedingt,

warum lasst sich ein Blatt wohl zur Wurzelbildung veranlassen, aber nicht

zur Sprossbildung? Dieses „Warum" kann nun auch „die Wissenschaft"

noch nicht beantworten, aber es ist schon viel erreicht, wenn zunachst

einmal in exakter Weise gewonnenes statistisches Material zusammen-

getragen wird, wenn die Versuche bekannt werden, durch die die Be-

dingungen fiir die Wurzel- und Sprossbildung festgestellt werden sollten,

wenn man weiss, aus welchen Zellen die Regenerate entstehen, kurz — wenn

man den langen und schwierigen Weg kennt, der oft zuriickzulegen ist, urn

zur Erkenntnis einer wissenschaftlichen Tatsache zu gelangen. Sache der

Wissenschaft und der Praxis ist es, diese Tatsachen zu

das planlose Herumprobieren einzuschranken.

So wissen wir jetzt, um nur einiges herauszugreifen, dass in einigen

Fallen latente Wurzelanlagen im Spross vorhanden sind, die bei der Kultur

einfach herauswachsen, dass in anderen Fallen erst eine Neubildung von

Wurzeln aus teilungsfahigem Gewebe stattfinden muss, dass bei den Blatt-

stecklingen der Begonien die jungen Sprosse aus einer Epidermiszelle ent-

stehen, dass in manchen Fallen die Regenerate aus einem Callusgewebe

hervorgehen und in anderen Fallen die Wurzeln an der Schnittflache heraus-

wachsen. Von du Hamel (Mitte des achtzehnten Jahrhunderts) bis in die

Neuzeit beschaftigt das Regenerationsproblem die Forscher, und in der

botanischen Literatur finden sich Tatsachen uber Tatsachen angefuhrt, die

fiir die Praxis verwertbar gemacht werden konnten, wenn das Bedurfnis

vorhanden und die Arbeit besser organisiert ware. Einstweilen aber bleibt

es dem einzelnen vorbehalten, Nutzen aus der Forschertatigkeit zu Ziehen,

und der botanische Schriftsteller kann dem Praktiker nur insofern behilflich

^ein als er ihn auf die vorhandene Literatur aufmerksam macht und ihm

empfiehlt, z. B. die Arbeiten von V 6 c h t i n g und G o e b e 1 zu studieren.

Wer sich fur das Regenerationsproblem interessiert, findet ausserdem eine

klare Darstellung in dem Abschnitt „Entwicklungsmechanik oder Entwick-

lungsphysiologie der Pflanzen" von H. W i n k 1 e r im „Handworterbuch der

Naturwissenschaften" (Jena 1912, S. 659). Hier sind auch die wichtigsten

grosseren Werke verzeichnet, die von Interesse fiir die hier behandelten

Fragen sind. Ein ziemlich ausfiihrliches Literaturverzeichnis gibt uns ferner

Otto S c h u b e r t am Schluss seiner Abhandlung uber „die Bedingungen zur

Stecklingsbildung und Pfropfung von Monokotylen" im „Zentralblatt ^"^ Bak-

teriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten", 2. Abt., Bd., 38, S. 440,

1913. Aus dieser umfangreichen und an einem etwas ungewohnlichen Ort
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erschienenen Arbeit mogen hier einige Versuchsergebnisse angefiihrt wer-

den, die vielleicht den einen Oder anderen interessieren.

So pflanzte der Verfasser „Kopfstecklinge" von Dracaena fragrans in

den Sand eines Schwitzkastens, Nach drei Wochen war an der Basis der

Stecklinge ein Kranz von Wurzeln regeneriert; die Wurzeln hatten die Rinde

durchbrochen, ohne dass an der Wundflache ein Callus gebildet war. Darauf

trennte der Autor von einem Steckling den mit Wurzeln versehenen Teil

des Stammes ab, brauchte das Kopfstiick von neuem als Steckling und

kultivierte auch den basalen bewurzelten Teil weiter. „An diesem Stumpf

bildete sich nun an der unteren Schnittflache, dem Cambium vorgelagert, ein

schwacher Callusring, der nach zwei Monaten einen Spross regenerierte."

Es zeigt dieser Fall, dass auch aus dem Callus der unteren Schnittflache

Sprosse entstehen konnen, wohl darum, well die normalen Seitenknospen

weggeschnitten oder verletzt waren, und weil die obere Schnittflache nicht

feucht genug war, um einen Callus bilden zu konnen. Der Kopfsteckling

regenerierte nun seinerseits wieder Wurzeln, und zwar diesmal schon nach

vierzehn Tagen. Der bewurzelte Stumpf wurde nun noch einmal entfernt

und das Kopfende treppenformig angeschnitten, so dass also mehrere

Schnittflachen entstanden. Nun zeigte sich, als man das Kopfstiick wieder

in den Sand steckte, dass diesmal schon am neunten Tage alle „Treppen"

bewurzelt waren. Das ist eine hochst interessante Tatsache, die ohne Frage

auch fiir die Praxis von Wichtigkeit sein kann. Eine Erklarung dieser „Ge-

wohnung" an das Wurzelbilden ist natiirlich nicht so ohne weiteres anzu-

geben. Der Verfasser meint, dass sich wurzelbildende Stoffe sehr reichlich

an der Basis angesammelt haben und dass die reizleitenden Organe schon

auf Wurzelbildung „eingestellt" waren, womit natiirlich nicht viel gesagt ist.

Es ware interessant zu erfahren, ob aus der Praxis vielleicht ahnliche Falle

bekannt sind. Jedenfalls zeigt der Versuch, dass die Theorie organbildender

spezifischer Stoffe als Arbeitshypothese auch dann zu gebrauchen ist, selbst

wenn sie nicht zu beweisen ist. Ein weiterer Versuch S c h u b e r t s, der sehr

lehrreich ist, bestand darin, dass er Tradescantien und Graser zu veranlassen

suchte, aus den Internodien, also nicht aus den Knoten, Wurzeln zu ent-

wickeln. Wie bereits erwahnt wurde, sind zwar in den Knoten latente

Wurzelanlagen vorhanden, aber nicht weiter iiber den Knoten hinaus. An

Tradescantien gelang der Versuch, aber nicht bei Grasern. Gerade dieser

negative Befund ist lehrreich, weil es seit B e i j e r i n c k bekannt ist, dass an

den Internodien von Poa nemoralis durch ein Insekt Callwucherungen hervor-

gerufen werden, aus denen dann Wurzeln entstehen, die vollig geniigen, um

den oberen Teil als Steckling weiter zu Ziehen. Der Fall ist darum inter-

essant, weil er uns zeigt, dass die Moglichkeiten experimenteller Behandlung

durch die bisher versuchten Methoden nicht erschopft sind. Welche Veran-

derungen es sind, die das Insekt im Gewebe der Pflanze zustande bringt,

wissen wir nicht. Es ist bisher trotz vieler Versuche noch niemals gelungen,

eine Calle auf experimentellem Wege zu erzeugen.

Die Untersuchungen Schuberts erstrecken sich auf eine grosse Anzahl

von Pflanzen und die Stecklinge werden nach der Art ihrer Bewurzelung

Oder ihres Bewurzelungsvermogens zusammengestellt. Wie wir schon

horten, gibt es Stecklinge mit vorgebildeten, latenten Wurzeln, andere ent-

wickeln richtige Beiwurzeln, die spater entstehen. Die Wurzeln konnen sich

entweder nur an der Basis oberirdischer Sprossachsen entwickeln, nur an den
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unteren Knoten oder an jedem Knoten; Blattstecklinge bewurzein sich iiber-

haupt nicht oder sie bilden Wurzeln und Sprosse oder nur Wurzeln. Der
Verfasser gibt eine Uebersicht iiber alle aus der Literatur bekannten Falle,

wo gesteckte Monocotylenblatter Brutknospen bilden konnen. Es sind dies

nicht allzu viele, so dass ich sie hier mitteilen kann. Unter den Araceen
werden genannt: Amorphophallus, Caladium, Gonatopus, Zamioculcas, von
Liliaceen: Allium, Aloe, Drimia, Eucomis, Fritillaria, Scilla, von Amaryl-
lideen: Amaryllis, Crinum, Curculigo, von Iridaceen: Ixia, und von Orchi-

deen: Malaxis. Vielleicht kennt man in der Praxis noch weitere Beispiele,

die wert sind genannt zu werden. Weiter werden eine Reihe von Blattern

aufgezahlt, die sich nicht bewurzelten, aber lange am Leben blieben. Viel-

leicht bedarf es nur einer kleinen Veranderung der Aussenbedingungen, um
auch diese Blatter zur Wurzelbildung anzuregen. — Auf weitere Einzelheiten

kann hier nicht eingegangen werden; ich mochte nur noch zum Schluss auf

die Pfropfversuche des Verfassers hinweisen, weil seit altersher immer
wieder gelegentlich behauptet wird, monokotyle Pflanzen liessen sich

pfropfen. Schubert arbeitete zunachst mit Monokotylen, die ein sekundares
Dickenwachstum zeigen, weil hier die Wahrscheinlichkeit eines Zusammen-
wachsens von Unterlage und Pfropfreis am grossten sein musste. Dracaena
erwies sich als vollig ungeeignet, das Pfropfreis starb im giinstigsten Fall

nach einigen Monaten ab. Aloe plicatilis hingegen hielt sich auf der gleichen

Pflanze als Unterlage iiber anderthalb Jahre; es hatte sich zwar ein Callus-

gewebe gebildet, aber wahrscheinlich waren keine Gefassbundelverbindungen
entwickelt worden. Mit Gramineen war nichts zu erreichen, ebensowenig
mit Tradescantia. Besser gelangen Pfropfungen von Irisrhizomen (Iris

florentina auf Iris australis), obwohl hier keine cambiale Zellschicht vor-

handen ist. Die Pfropfreiser bliihten und hielten sich iiber vier Jahre, wenn
auch kiimmerlich, am Leben. Und trotzdem ware diese lange Lebens-
dauer nicht erreicht worden, wenn der Verfasser nicht verhindert hatte, dass
die sich an der Basis des Pfropfreises bildenden Wurzeln in den Boden
wuchsen. Ware das eingetreten, so hatte sich das Pfropfreis von der Unter-
lage losgelost und ware selbstandig weitergewachsen. Campeliapflanzen,
zu den Commelinaceen gehorig, liessen sich iiber ein Jahr am Leben erhalten,

die Verwachsung war ausserlich vollkommen hergestellt, aber ein Leitungs-

system wurde nicht regeneriert. Der Verfasser kommt auf Grund seiner

vielen Versuche zu dem Resultat, dass von einer wirklich erfolgreichen

Pfropfung von Monokotylen bis jetzt nicht die Rede sein kann. Wenn diese

Resultate auch samtlich negativ ausfielen, so sind sie doch von Wert, und ich

erwahne sie auch deswegen, um die Praktiker anzuregen, auch ihrerseits

nicht mit der Veroffentlichung ihrer Misserfolge zuriickzuhalten, denn es ist

ein Vorurteil, zu glauben, dass negative Resultate keine eigentlichen Resul-
tate sind.

So viel uber die Arbeit Schubert s. Was und wie viel der Praktiker
aus solchen Arbeiten gebrauchen kann, entzieht sich naturlich der Beurteilung
des Nichtgartners; es ware aber doch zu wiinschen, wenn in Zukunft einmal
in etwas systematischerer Weise, als es heute geschieht, die wissenschaftliche

Literatur fur die Praxis nutzbar gemacht wurde. Das ist naturlich nur durch
vereinte Arbeit von Praktikern und Wissenschaftlern zu erreichen, denn ein

Mann wie K n i g h t, der Wissenschaft und Praxis in gleich glanzender Weise
beherrschte, war wohl nur vor hundert Jahren moglich.



Atis den Sonderabteilungen der D. G. G.
Ausflug

derAbteilungenfur„Blumenzucht"
und ^Pflanzenschmuck" nach

Potsdam und Nedlitz.

sfluge
esellsc;

„ _-_ Deutschen
Oartenbau-Gesellschaft in diesem
Jahre scheinen sich steigernder Be-
liebtheit zu erfreuen. Die Zahl der
Teilnehmer ist erst von 34 auf 52,
dann auf 94 gestiegen, und war am
30. Juni, als es gait, die Besitzung
der Frau Kommerzienrat B or-
chard t in Potsdam und die Neu-
anlagen des „Heinenhofes" von
Herrn Carl Friedrich v. Siemens
in Nedlitz zu besichtigen, auf 120 an-
gewachsen. Fiir solche Scharen, die
zum grossten Telle der Bitte, sich
vorher im Generalsekretariat anzu-
melden, nicht entsprochen hatten, war
es schwer, im letzten Augenblick die
notigen Erquickungen und Beforde-
rungsmittel zu beschaffen. Aber es
gelang alles aufs beste.

Nach einem Spaziergang durch
den Neuen Garten empfing Herr
Obergartner S t e i n d o r f alle Er-
schienenen im Namen seiner Prinzi-
palin und fuhrte sie durch den Obst-
garten der Villa Borchardt, der, wie
so viele in Potsdam, auf dem ab-
fallenden Terrain eines Hiigels sehr
schon gelegen ist. Hier sah man
alles, was in unseren Breiten an
gutem Obst unter der geschickten
Hand eines peinlich sorgfaltigen
Kultivateurs herangezogen werden
kann, in vorbildlicher Weise ange-
baut. Die Himbeer- und Stachelbeer-
straucher waren voll strotzender
Friichte, an den Kirschbaumen hin-
gen, von ihrer Last herabgezogen,
die Zweige nieder und ermunterten
zum Zugreifen. Die saubere Zu-
richtung des Bodens liess nichts zu
wiinschen iibrig, und als man oben
auf der Hohe der Obstanlage stand,
wo drei Boiler auf hohen Gestellen
das Ganze zu beschutzen schienen,
hatte man den wohltuenden Eindruck,
dass man auf eine Besitzung her-
niederschaue, alterer Anlage freilich
und ohne jede Hervortretung neu-

lischen Geschmacks, aber doch
Besit ein

Nach dem Rundgang war fiir alle,

die sich angemeldet hatten, ja noch
fiir 15 Personen mehr, eine iiberreich-
liche Mahlzeit selbstgewonnener
Erdbeeren, Kirschen, Himbeeren,
Stachelbeeren, ja sogar lebhaft be-
gehrter Zuckerschoten bereit gestellt.
Was bedeuteten aber alle diese Vor-

Doch He
dorf^ Rat, \ 1 scho Ver-

fertige Wan...
Korben und Tinen herangeholt und,
wie konnte es anders sein, bis auf die

letzte Frucht mit Dank verzehrt.
Zur Verteilung gelangten folgende

Kass;

rote Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
Grosse schwarze Knorpelkirsche,

eine festfleischige Frucht von
gutem, pikantem Geschmack.

Schwarze, spanische Knorpelkir-
sche, ebenfalls eine sehr grosse,
schoneMarktsorte von herrlichem
Geschmack.

Eltonkirsche, grosse Prinzessin-
kirsche, grosse schwarze Herz-
kirsche und andere.

Konigin Hortensia,
kirsche, Schone
Grosser Gobet usvv

Fastolf, Immertragende vom Feld-

brunnen, eine grosse, tief dunkel-
rote, sehr reichtragende Sorte

neuerer deutscher Ziichtung, de-

ren Fruchtertrag durch trockene
Witterung kaum beeinflusst wer-
den soil und deren Anbau im
grossen, besonders zum Saft-

pressen, warm empfohlen wird.

Hierauf ging es nach der Meierei
zuriick, wo im Anblick des Jungfern-
sees und seiner waldigen Umrah-
mung der Kaffee eingenommen

Da der fahrplanmassige Dampfer
die grossen Scharen nicht hatte fassen
konnen, wurde ein besonderer
Dampfer, der „Uranus'*, gechartert,

nach einerder alle Teilnehm



Wasserrundfahrt auf dem Privatsteg
der Villa Siemens absetzte. Hier be-
griisste Herr Obergartner Schmidt
die Mitglieder der Deutschen Garten-
bau-Gesellschaft aufs herzlichste und
fuhrte sie durch die Neuanlagen des
„Heinenhofes". Hatte man in der
Villa Borchardt einen schonen
Burgernutzgarten der alten Zeit
kennen gelernt, so bewunderte man
hier die nach dem neuesten und aus-
gesuchtesten Geschmack hergerich-
teten Anlagen, die sich der Mit-
inhaber einer Weltfirma auf elektri-
schem Gebiete in kiirzester Zeit fiir

sich und seine Familie als Erholungs-
ort geschaffen hat.
Ein Terrain von 51 Morgen Grosse

ist von den alten Bestanden des so-
genannten Heinenholzes von Herrn
von Siemens kauflich erworben und
unter moglichster Schonung der vor-
handenen Baume und Straucher zu
einem wirklichen Tuskulum ver-
wandelt.

Wohlgepflegte Wege fuhren auf
dem hiigeligen Terrain unauffallig
von einer noch nicht bemerkten
Schonheit und Aussicht zur an-
d e r e n, und bei alien diesen Ueber-
raschungen hat man die freudige
Empfindung: Alles, was du da siehst
und dein Herz erfreut, sind nicht
durch Kunst und Reichtum von weit-
her herbeigeschaffte Schonheiten,
sondern sie sind allein dadurch ge-
wonnen, dass man dieses herrliche
Stuck Erde gartnerisch-landschaft-
Hch aufschloss. In nur 11 Monaten
smd samtliche Gebaude, die zu der
ganzen Umgebung so wundervoU
passen, durch den leider zu friih ver-
storbenen Geheimen Baurat March
aufgefiihrt. Fiir die Schaffung der
gartnerischen Anlagen hat es nur
vier Jahre bedurft; man hat aber die
Empfindung, dass weit mehr Jahre
uber diese Besitzung hingegangen
sein miissten, so wenig neu erscheint

serfront von einem Kilo-
: rahmt dieses Eden ein,

er einen Seite die Wagen
prachtvoUe

. das '

Chaussee, die Segler und Motorboote
aber mit Benutzung eines schutzen-
den Hafens gelangen.

Wohin sich auch das Auge bei
aem Rundgang richtete, uberall
yaren an geeigneten Stellen, in den
jedesmal erforderlichen Formen,
istaudenreihen und Staudenbeete an-

gebracht, die mit der Mannigfaltig-
keit ihrer Blumen jeden entziickten.

Kein Fenster an dem Herrschafts-
haus und den Nebengebauden, an
dem nicht ein reicher Blumen-
schmuck in iippigstem Flor gedieh.

Als die Teilnehmer auf einer
freie

Halbkrei^ gebildet,

neralsekretar B r a u n nahm das
Wort, um iiber die bedeutsame Statte,

auf der man stand, einige Anmerkun-
gen zu machen. Er fuhrte aus, dass
die Havel mit ihren herrlichen Aus-
buchtungen als ein Unikum zu be-

„Flachlandsneckar" bezeichnet und
sie diesem vielbesungenen Flusse mit
seinen Reizen gleich gestellt. Die
Gegenden um die Havel herum seien
Statten, wo die alleralteste Kultur
eingesetzt habe und die beiden Bis-

tiimer Brandenburg und Havelberg
gegriindet seien. Aber auch die

n e u e s t e Kultur hatte von den
Havelgegenden ihren Ausgang ge-.

nommen; denn von Potsdam aus sei

Preussen aufgebaut und von Sans-
souci mit friderizianischem Geiste
durchleuchtet worden. Darum konne
man die Havel mit vollem Recht in

die Zahl der Kulturstrome einreihen.

Ausser ihren blauen Wassern und
schonen Ufern hatte sie als beson-
deren Schmuck die prachtigen
weissen Blumen aufzuweisen, die als

Havelschwane die Fluten durch-
ziehen, ein Bild stolzer Freiheit und
koniglicher Pracht. Mehr als 4000
Schwane wiirden gehalten; sie stan-

den unter einer d^uernden Kontrolle
und wurden in jeder Weise gehegt
und gepflegt.

An diesen Havelufern hatten im
Jahre 500 nach Christi die Wenden
es sich gemiitlich gemacht. Als ein

Zweig der grossen slawischen
Volkerfamilie hatten sie sich nach
Westen vorgeschoben, immer weiter
gedrangt von ihren Hintermannern,

Polen, Siidslawen und Russen
WendenDem Havellande

ihr Geprage und den Dingen und
Ortschaften ihre Namen gegeben.

Im Jahre 924 sei unter dem ersten

Sachsenkaiser, Heinrich dem Fink-

ler, versucht, sie dem Christentum
zuzufiihren. Aber die Unterwerfung
sei nicht gelungen, und im Jahre 983

sei der zu Brandenburg errichtete

Dom mit Feuer und Schwert zerstort



Programm zur XXIIL Jahresversammlung der Deutsch. Dendrolog. Gesellschaft.

Erst 1 Beginn des zwolf-
ten janrnunaerts sei eine Wandlung
eingetreten. Albrecht dem Baren
sei es gelungen, die alte Feste „Bren-
nabor" zu erobern. Damit sei die

Macht des Wendentums gebrochen
worden. Wenn man heutzutage
frage : was die Wenden eigentlich fur

Leute gewesen seien, so miisse der
gerechte Geschichtsschreiber ihnen
vor allem zubilligen, dass sie tapfer

und gastfrei gewesen seien. Leider
berichte kein einziges Schriftstiick

naheres uber ihren Charakter und
ihre Lebensweise, aber man ginge
nicht fehl, wenn man von ihnen sage,
dass die Wenden von damals ein ahn-
licher Schlag Menschen gewesen
seien, wie die Polen von heute. Im
letzten Grunde hatten sie viele gute,

ja blendende Eigenschaften, aber
keine gestaltende Kraft besessen,
keine Gabe, zu organisieren und sich
dadurch machtig zu machen. Die
Wenden seien ein religioses Volk ge-

wesen, in Stein, in Hain und Quelle
hatten sie die Natur angebetet; Fah-
nen, Schild und Lanze waren ihnen
heilig gewesen, und zu Gotterbildern
erhoben sie flehend ihre Hande. An
der Stelle, wo man stehe, bilde die

Havel eine Schmalung; hier gaben
sich drei Seen ein Rendezvous: die

Crampnitz, der Fahrlandersee und

Fahr-Miillers treu geblieben. Gegen-
iiber am anderen Ufer lage ein altes

Erdwerk, die Romerschanze, auch
Konigswall genannt, dort falle der
Hiigel 50 Fuss tief zum Wasser her-
unter. Dieser wendische Lager- und
Verteidigungsplatz habe 700 Schritte

im Umfang und mehrere Zugange.
Eine historisch verbiirgte Nachricht
iiber ihn hatte man leider nicht.

Ginge man den Hauptweg weiter,

so komme man durch das Heinen-
holz, vorbei an dem 270 Fufi hohen
Kirchberg nach dem Dorfe Fahr-
land, das heisse V o r 1 a n d. Hier
habe eine landesherrliche Vogtei
ihren Platz gehabt, und durch Jahr-
hunderte waren die Stechows hier

begiitert gewesen. In Fahrland selbst

habe i

;. Unweit hiervon sei

beriihmte Nedlitzer Fahre, die

jahrhundertelang von ein und der-

selben Familie, den Fahr-Miillers,

losung
macht. Eine Briicke sei

Havelwasser geschlagen, ;

fahrende Gliick sei der Fa

Dichter Schmidt von Wer-
neuchen als Sohn eines iiberaus ori-

ginellen Pastors das Licht der Welt
erblickt, und die „Fahrlander Chro-
nik" nahme noch heute als Quellen-
material fiir markische Zustande
eine hohe Stelle ein.

Nach diesen Ausfiihrungen wurde
der Rundgang zu Ende gefuhrt, der

j

Obstgarten und die Gewachshauser
i eingehend besichtigt. Dann brachte

der „Uranus" die Teilnehmer nach
dem Restaurant „Schweizerhof", wo
in der kiirzesten Zeit fiir samtliche

Beteiligte ein wohlzubereitetes
Abendessen an den Ufern der Havel

bereit stand. Bei der Tafel dankte

Herr B u t h alien denen, die sich fiir

das Zustandekommen dieser einzig-

artigen Partie bemiiht hatten. hm
K.9 Uhr mahnte die Schiffsglocke

i zum Aufbruch, und der Dampfer
fuhrte alle aufs hochste befriedigte

Teilnehmer auf den Fluten der wun-
derbar beleuchteten Havel der nahen

Mitteilungen.

XXIII. Jahres-
versammlung der Deutschen Den-

drologischen Gesellschaft in
Rostock, 6. bis 12. August 1914.

An den Ausfliigen nehmen nur
Herren teil. Wer die Bestellkarten
nicht alle, Oder nicht richtig aus-
gefiillt bis allerspatestens 26. Juli ab-
sendet, hat kein Recht auf Unterkunft
Oder auf Beforderung in den Wagen.

Anzug zu alien Ausfliigen, Sitzun-

gen und Mahlzeiten stets Reiseanzug.

Tischreden durfen nicht gehalten

werden. Bei den Landtouren werden

die Bockplatze der Wagen mit be-

setzt. Die jiingeren Herren mussen

auf Erntewagen mit Sitzbrettern

vorlieb nehmen. Mit Riicksicht aut

die Herren Besitzer der zu besuchen-

den Garten sowie auf die Einheit-

lichkeit der Ausfliige selbst werden
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iTui:

Herren Teil

anzuschliessen und
schnelleren Gefahr
vorauszueilen.

Tageseinteilung.

Die Besichtigung der Stadte

Rostock, Doberan sowie der See-

bader Warnemiinde (hier ein schones
stadtisches Rosarium) und Heilige

damm miisr^— "'- " '^'^Herren Tei

Am Mil
grussung,

3ch abend 8 Uhr: Be-
;rteilung der Erken- .

und Pflanzenlisten, so-
|

wie Abendessen nach der Karte und
Bierabend im Saale des Hotels
„Fiirst Bliicher".

Donnerstag, 6. August: vormit-
tags Stadtwald, nachmittags Trotzen-

(Karlsruhe in Baden): Die emp-
fehlenswertesten Ziergeholze fur

einen grosseren Hausgarten. Herr
Forstmeister von Arnswaldt
(Schlemmin): Hervorragende und
seltene Baume in Mecklenburg (mit

Lichtbildern).

1. Entlastung
2. Wahl des Versammlungsortes fur

1915 (Vorschlag: Beuthen in Ober-
schlesien). Herr Baumschulen-Den-
drologe K a c h e (Berlin - Baum-
schulenweg): Kritische Betrachtun-

gen zur Sichtung unseres Geholz-
sortimentes. Herr Oberforster

"

(Klingenthal, Sachsen):

Die Wiener Rosen- und Stauden-

ntag, 7. August: Hohenn
dorf.

Sonnabend, 8. August: vormittags
Hohenmistorf und Panstorf, nach-
mittags Remplin und Ivenak.

Sonntag, 9. August: 8 bis 10,30 Uhr
\

Vortrage im Saale des Hotels „Furst
Blucher".

Montag, 10. August: vormittags
Fuglsang und Aalholm, nachmittags
Hardenberg.

Dienstag, 11. August: vormittags
Sollestedgaard, nachm. Knuthenborg.

Mittwoch, 12. August: Vallo.

Vortrage:

Es wird gebeten, die Manuskripte
moglichst schon druckfertig mitzu-
bringen, damit die diesmal friiher als

sonst beginnende Herausgabe des

Jahrbuchs keine Verzogerung er-

leidet.

Freitag, 7. August, nachmittags
5.30 (piinktlicher Anfang! Kein aka-

demisches Viertel). Ausstellung.
Im Nebenraum des Sitzungssaales
werden Herr Stadtgartendirektor
Schomburg (Rostock) und die

Herren Baumschulbesitzer Theo-
bald (Kritzmow) und E r i c h s o n

(Rostock) lebendes Geholzmaterial,
und Herr Forstinspektor Gar the
(Rovershagen) Stammdurchschnitte
und anderes forstliches Material aus
dem Rostocker Stadtwalde aus-
stellen. Begrussung durch Herrn
Biirgermeister Dr. Becker. Herr
Hofgartendirektor Graebner

(Hierzu Abb. 54.)

Am 31. Mai 1914 wurde die Rosen-

und Staudenausstellung in Wien er-

ofi'net, eine Veranstaltung der k. k.

Gartenbaugesellschaft. in ihren eige-

nen Raumlichkeiten. Eine besondere
Staudenschnittblumenschau war fiir

den 11. bis 14. Juni eingesetzt, und ge-

;llungszwecken zu solch

friihem Termin immerhin zu spate

Friihjahrspflanzung emen vollen

Bliitenflor nicht entwickeln konnte,

jetzt aber in herrlich reicher Bliite

stand. Trotz des geringen Umfangs
der Ausstellung diirften Besucher

und Aussteller voU befriedigt wer-

den; denn die gesamte architekto-

nische Ausfiihrung im Freien, wie

auch die feinkunstlerische, nicht

iiberladene Ausstattung im bedeck-

ten Raume bietet so viel des Schonen

durchaus

i^m Chef-

und Anregenden, dass i

Veranstaltung nur als

wohlgelungen bezeichnen
Meisterarbeit, die von c

architekten der veranstaltenden Ge-

sellschaft, Herrn T. W o t z y, Wien,

geleistet worden ist.

Das reizendste Motiv war wohl



Rosen- und Staudt

asammenstellung die „Blumenk6ni-
schauers Blicke

auf sich zogen. Leider versagte hier
etwas die Mittelgruppe mit ihrer
prachtigen goldgelben „Reine d'or",

da sich nur ein Teil der Rosen zur
Bliite entwickelt hatte. Von hier aus

i

gelangt man in einen defer gelegenen
Staudengarten. Die hier zu sehende,
vielleicht ungewollt falsche Pflanz-
weise, dass man niedrige, nicht
schneli wachsende Stauden in

den Hintergrund, schnellwiichsige
hingegei " -- - - -• --

offnung die Wettbewerbsarbeiten und
Topfptlanzen zur Schau gebracht
hatte, waren viereckige und runde
Kojen eingebaut, die durch weisse,
das Gesamtbild belebende Holzbogen
auseinandergehalten wurden. Die
Wande graugriin, die Bedachung
hellgriin gewahlt, schafften eine sehr
giinstige Lichtwirkung und be-

wirkten eine selten schone Leucht-
kraft der in den Kojen aufgestellten
Blu

vorn gebracht hatte, schwachte den
nach dem Vorhergesehenen gewon-
nenen guten Eindruck leider etwas
ab und lasst die Schlussfolgerung
aufkommen, dass sich die osterrei-

chischen Staudengartner wohl noch
zu wenig mit dem Leben und der
Eigenart der Staude befasst haben.
Wie schon und zweckentsprechender
dagegen wirkten die Staudengruppen
der Stadt Wien und des Schulgartens
der Gartenbaugesellschaft! Auch die

Stauden- und Rosengarten bieten ge-

nug des Anregenden, und erkennt
man iiberall den Fleiss, nur das Beste

esse an derartigen Ausstellungen,

Schopfungen des zielbewussten,

arbeitsfreudigen Direktors Dr.

C. Schechner, Wien, der in so

kurzer Zeit seiner leitenden Tatigkeit

im Interesse der k. k. Gartenbau-

gesellschaft und des osterreichischen

Gartnerstandes erstaunliche Erfolge

zeitigte, lasst erhoffen, dass gleich-

gute Veranstaltungen grosseren

Stils, die Interessen des gesamten

Gartenbaus fordernd, folgen werden.

Franz Lebbdus,

Gartenmeister der Grafl. Schwerinschen

Staudenkulturen.
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Zwolf Regeln iur das Einmachen
j

des Obstes.

Herr Obstbaulehrer Nordmann
in Kreuznach hat in Nummer 6 der
„Rheinischen Monatsschrift fiir Obst-,

j

Garten- und Gemiisebau" zwolf Re- ,

gain fiir das Einmachen (Konservie-
ren) des Obstes in Glasern, Kriigen
Oder Flaschen veroffentlicht.

In diesen Regeln ist alles, was fiir
!

die kommende Einmache-Jahreszeit
von Wichtigkeit ist, ubersichtlich zu-

sammengetragen ; wir unterbreiten es

daher alien tatigen Hausfrauen zur
Beachtung

cf^aTs

Das Obst
Reifestadium eingemacht werden. Zu
unreife Friichte haben nicht geniigend
Aroma und Zuckergehalt.

2. Kleinfriichtige Obstarten werde

Oder gevierteilt verarbei
Gefasse dadurch besser i

Bei Friichten mit harter Schale ist

ein Schalen erforderlich.

3. Fiir die meisten Obstarten ist

ein Vorkochen (Blanchieren) notwen-
dig; alsdann lassen sich die Glaser

,

besser vollfiillen, auch wird haufig
eine geschmackliche Verbesserung
dadurch erzielt.

4. Friichte, welche man roh in

Glaser fiillt, miissen fest eingeschich-
tet werden.

5. Alle Gefasse: Glaser, Kriige
Oder Flaschen und deren Zubehor-
teile, miissen vor dem Einfiillen

griindlich gereinigt werden.

6. Das Einfullen der Friichte muss
sorgfaltig erfolgen; dabei wird gleich-

gestellt sein muss. Die Zuckerlosung
soil etwa einen Finger breit unter
dem Rande des Gefasses stehen.

7. Das Verschliessen der Glaser
mit Gummiring und Glasdeckel
nehme man mit Sorgfalt vor. E|er

Glasdeckel wird wahrend des Sterili-

sierens mit einer Klammer oder
einem F^derbiigel festgedriickt. Bei
Korkstopfenverschluss ist ein Ueber-
binden der Korken wahrend des
Kochens notwendig.

8. In Ermangelung eines Sterili-

9. Beim Sterilisieren muss das
Wasser, welches die Gefasse um-
spiilt, langsam erhitzt werden, da-

mit sich der Inhalt gleichzeitig

miterwarmt. Die fiir die einzelnen
Obstarten notwendige Sterilisations-

dauer (Kochdauer) ist genau inne zu
halten.

10. Nach dem Sterilisieren werden
die Glaser oder Flaschen lang
abgekiihlt; nimmt man sie

dem Wasserbade heraus, so ist eine

Umhiillung mit Tuchern notwendig.
11. Die Aufbewahrung der Kon-

serven muss in einem trockenen,
frostfreien und dunklen Raume erfol-

gen. Durch die Einwirkung des Lich-

tes verlieren die Friichte an Farbe,
sie werden grau und unansehnlich.

12. Mit Korken verschlossene Ge-
fasse mussen oben mit Flaschenlack,
Paraffin oder Harz iiberzogen und
liegend aufbewahrt werden.

Die Hohenheimer Briihe und ihre
Verwendung zur Bekampfiung

tierischer Schadlinge.

kung auf d en t i e r i s ch e n Or-
gan! smus.

Die Hohenheimer Briihe stellt eine

Zusammensetzung solcher Stoffe

dar, die einzeln schon imstande sind,

bei geniigend grossen Gaben kleinere

tierische Organismen zu toten. Nur
einen einzelnen von diesen Stoffen

zu verwenden, empfiehlt sich nicht»

sei es, dass die Pflanze die notwen-
dige Starke der Losung nicht unbe-
schadet vertragt, oder dass es die Ver-
zehrbarkeit der bespritzten Pflanzen-
teile beeintrachtigen wiirde. Deshalb
ist auf Grund mehrjahriger Ver-
suche eine Mischung von Stoffen ge-

wahlt worden, die auf verschiedene
Art auf den tierischen Organismus
einwirken. Durch die Vereinigung
der verschiedenen Wirkungen ist er-

reicht worden, dass die meisten
kleineren Schadlinge bei der Be-
riihrung mit der Briihe getotet wer-
den, ohne dass irgendwelche nach-
teilige Folgen fiir Pflanzen oder fiir

Menschen zu befurchten sind. Die
wirksamen Stoffe sind folgende:

1. Oel: Gelingt es, den Korper
eines Insekts gleichmassig mit einer

noch so diinnen Oelschicht zu iiber-
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Ziehen, so werden die der Atmung
dienenden Oeffnungen verstopft, was
ein Ersticken des Insekts zur Folge
hat.

2. Nikotin: Das aus der Tabak-
pflanze gewonnene Nikotin stellt un-
verdiinnt auch fiir den Menschen ein

starkes Gift dar, in der fertig be-

reiteten Spritzfliissigkeit ist es

aber hochstens im Verhaltnis 1 : 1000
enthalten; eine Gefahrdung der Ge-
sundheit ist also ausgeschlossen. Das
Nikotin wirkt in erster Linie als

Hautgift, also bei unmittelbarer Be-
riihrung mit dem Tierkorper. Da-
neben kommt es noch als Magengift
in Betracht, indem es die Schadlinge
wenigstens vom Frass abschreckt.

3. Tetrachloraethan: Es wirkt
ahnlich wie Chloroform, das heisst,

seine Dampfe betauben in kiirzester
Frist die damit in Beruhrung kom-
menden Insekten; da es sich aber
nur langsam verfliichtigt, dauert die

betaubende Wirkung langere Zeit an.

Die vereinigte Wirkung der drei
Stoffe kann man sich nun etwa so
vorstellen, dass die Tiere erst durch
das Tetrachloraethan betaubt wer-
den; solange aber die Betaubung
vorhalt, kommen die beiden anderen
Stoffe voll zur Wirkung, ohne dass
es dem Tiere moglich ware, sich zu
wehrcn, Oder dem todlichen Gift zu
entfliehen.

Menge Wasser in irgendeinen Be-
halter ab und giesst dann die Briihe
unter stetem Umriihren langsam zu.

Unterseite der Blatter leben oder in

Gespinsten sich verstecken oder mit

Wachsausscheidungen sich bedecken,

so gilt es, sie in ihren naturlichen

Verstecken aufzusuchen. Es geniigt

also bei der Insektenbekampfung
nicht, die Pflanzen einfach leicht zu

Verdxi
2 nd 4%

das heisst, man nimmt auf 100 Liter
Wasser 2 bis 4 Liter Hohenheimer
Briihe. Die bereitete Spritzfliissig-

keit ist, wenn sie gut zugedeckt
wird, mehrere Tage hintereinander
zu gebrauchen.

Beim Spritzen ist vor allem zu
beachten, dass der tierische Korper
vollstandig und kraftig benetzt wer-
den muss, wenn die Giftwirkung
sicher eintreten soil. Da aber die
Schadlinge vielfach gut geschiitzt

bekampfung geschieht, um emen
gleichmassig feinen Ueberzug auf

den Blattern herzustellen. Man muss
vielmehr Blatt fiir Blatt, Oberseite

Oder Unterseite, je nach Bedarf,

kraftig abspritzen; nur so erreicht

man eine vollstandige Benetzung
aller vorhandenen Schadlinge. Da-

bei ist es zweckmassig, dass die

Spritzfliissigkeit in sehr feiner Ver-

teilung, aber auch mit grosser Ge-

walt, herausgeschleudert wird, was
bei den Spritzen neuerer Konstruk-

tion gut erreicht wird, die mit einem

Mindestdruck von 2 Atmospharen
arbeiten. Um aber auch bei grund-

lichster Arbeit mit der Flussigkeit

zu sparen, empfiehlt es sich, einen

sogenannten Revolverzerstauber zu

verwenden, der eine sofortige Unter-

brechung des Strahls miihelos er-

moglicht.
Endlich ist bei der Schadlings-

bekampfung immer darauf zu achten,

dass man mit dem Spritzen fruh-

zeitig beginnt, ehe die Schadlinge

sich zu sehr vermehrt und bereits

kaum wieder gut zu machenden
Schaden angerichtet haben. Man
spart auf diese Weise nicht nur

Material und Arbeit, sondern ermog-

licht zugleich auch den Pflanzen em
normales Wachstum. Bei den

meisten Schadlingen sollte man es

auch nicht bei einmaligem Spritzen

bewenden lassen, denn selbst bei der

grossten Sorgfalt ist es moglich, dass

da und dort ein Schlupfwinkel von

dem Gift nicht erreicht wird. Am
besten sieht man also etwa acht Tage

nach der Bespritzung der Pflanzen

nach und wiederholt, wo es notig ist,

"^^^Im^kSn, zum Beispiel bei der

Pflege der Zimmerpflanzen, kann

man gut ohne die teure, mit DrucK

arbeitende Spritze auskomrnen; man

stiilpt einfach die ganze Pflanze um
gekehrt in die Briihe, wobei man mn
der Hand das Herausfalien der Erde

verhiitet. Mehrmaliges Auf- und

Niedertauchen geniigt fiir eine vou-

standige Benetzung auch der

borgensten Schlupfwinkel.



Ernteausfdlle and ihre Vertrustung.

Tiere am Leben geblieben sein, so

spritzt man 8 Tage spater noch ein-

mal, wo die jungen Siedlungen be-

Es gibt kaum
Kulturpflanze,
verschont wird, doch zeigen die

\

einzelnen Blattlausarten gegen In-

sektengifte recht verschiedene Wider-
standsfahigkeit. Mit den schwach-
sten Losungen (1,5 %) totet man die

grossen grunen Blattlause an den
Rosen sowie die grunen Blattlause
an vielen Gewachshauspflanzen.
Gegen die am Steinobst vorkommen-
den grunen Blattlause verwendet
man eine 2prozentige Losung, gegen
die schwarzen Blattlausarten, die an
Kirschen, Erbsen, Bohnen, Riiben
grossen Schaden anrichten konnen,
sowie gegen die Blattlause am
Hopfen eine 2,5 prozentige Losung.
Die gleiche Starke der Briihe reicht

auch aus fiir die Vernichtung der
Blattflohe an Apfel- und Birnbaum

[

und der roten Spinne,
j

Da diese kleinsten Schadlinge
meist auf der Unterseite der Blatter
sich aufhalten oder an jungen, unent-
wickelten Trieben leben, muss das
Spritzen besonders griindlich und
sorgfaltig vorgenommen werden; wo
Blatter und Triebe durch das Saugen
verunstaltet werden, gilt es recht-

zeitig zu spritzen, solange der
Schaden noch vermieden werden

2. Blutlaus. Die Vernichtung
der Blutlaus erfolgt am sichersten,

sobald im Fruhjahr die Kolonien
durch die weissen Wollausscheidun-
gen kenntlich werden, und man darf
nicht so lange warten, bis im
Hochsommer die gefliigelten Tiere
erscheinen, die wegen der Ver-
schleppungsgefahr besonders zu
Jiirchten sind. Man spritzt die Nester
niit einer 3- bis 4 prozentigen
Losung recht griindlich ab; die

weisse Wolle verschwindet sofort
und die nackten Lause kommen zum
Vorschein. Da sie aber dichtge-
drangt aufeinander sitzen und zum
Tail auch unter der Rinde gut ver-
steckt sind, bringt man die Zer-
staubermundung moglichst nahe an
die Kolonien heran, um eine voll-

standige Benetzung zu erzielen.

rotz aller Sorgfalt einige

Stachelbeere, Rose, Kirsche und
Birne. Ein einmaliges Spritzen mit
einer 3 prozentigen Losung geniigt.

SoUten

den Kleinschmetterlingen schaden
an den Obstbaumen besonders die

Gespinstmotten; hier wirkt eine

2 prozentige Briihe bereits todlich

sowohl auf die Raupen als auf die

Puppen, man muss aber mit dem
Zerstauber ganz nah an die Nester
herangehen, damit die Briihe iiberall

gut eindringt. Heu- und Sauerwurm
erliegen der 3 prozentigen Briihe, die

Gescheine miissen aber besonders
sorgfaltig und kraftig abgespritzt

werden.
Von den Raupen der Gross-

schmetterlinge werden verschiedene

an den Obstbaumen lastig, an den
Kohlarten vor allem der Kohlweiss-

mg, gegen die halberwachsenen
Oder noch alteren Raupen ist aber

die 4 prozentige Briihe zu empfehlen.

die Hohenheimer Briihe im allge-

meinen nicht in Betracht. Dann und
wann werden die Spargelkaferlarven

am Spargelkr '" " "' "" "'

Die Hohenheimer Briihe wird
von der Kgl. Anstalt fiir Pflanzen-

schutz hergestellt und zu folgenden

Preisen abgegeben: 'A Liter 1 M,
K. Liter 1,80 M, 1 Liter 2,50 M,
5 Liter 11 M, 10 Liter 20 M, je ein-

schliesslich Verpackung. Die Ge-

neralvertretung fiir das In- und Aus-

P f i t z e r, Handelsgartnerei und Sa-

Stuttgart - Fellbach

Ernteausfalle und Vertmstung.
Die „Berliner Abendpost" wendet

sich unter dieserUeberschrift in ihrer

Nr. 135 vom 12. Juni d. J. gegen die
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von den deutschen Obstziichtern fest-

gesetzten Mindestpreise fiir Beeren-
obst. Der Verfasser des Aufsatzes
ist iiber die wirklichen Vorgange
nicht gut unterrichtet gewesen. Wir
stellen deshalb die wahren Tatsachen
fest:

1. Mindestpreise fur Beerenobst
und Sauerkirschen — und zwar aus-
schliesslich fiir die Lieferung an Kon-
serven-, Saft- und Marmeladefabriken,
nicht etwa an Obsthandler, Private
usw. — sind schon seit dem Jahre
1912 alljahrlich verabredet worden.
Der iiberaus heisse und anhaltend
trockene Sommer 1911 hatte die Obst-
anlagen schwer geschadigt und die

langjahrige Arbeit vieler fleissiger

deutscher Obstziichter vernichtet.

Trotz der sehr geringen 1911er Obst-
ernte fuhren viele Fabriken fort, so

niedrige Preise zu zahlen, dass diese

auch in den gunstigsten Jahren nicht

einmal die Selbstkosten einbrachten.
Die ;

- -

in de

1914 haben der Obsternte (

messlichen Schaden zugefiigt. Trotz-
dem sind die im Jahre 1912 fest-

gesetzten Mindestpreise nicht erhoht

, Erdbeeren 25 Pf.,

Tafelware 30 Pf., Sauerkirschen: Ost-
heimer Weichsel 23 Pf., Schatten-

morellen 25 Pf., Presskirschen 18 Pf.,

Mirabellen 15 Pf., Reineclauden 12 Pf.,

sind so niedrig, dass auch zu doppel-
ten Preisen Hausfrauen wohl noch
niemals einkaufen konnten.

3. Dem D. P.-V. liegen Beweise
dafiir vor, dass tuchtige, fleissige

Obstziichter, die ihren Beruf grund-
lich kennen, nach Ausweis ihrer kauf-
mannischen Buchfiihrung in den letz-

ten sechs Jahren, in denen es in

Deutschland nur eine ganze, eine

halbe Obsternte und vier Fehlernten
gab, aus ihren Obstanlagen bei aller

ihrer Arbeit nicht nur keinen Rein-
gewinn erzielt, sondern bares Geld
zugesetzt haben.

4. Es ist unter diesen traurigen
Umstanden tatsachlich dahin gekom-
men, dass Obstziichter und Land-
wirte sich mit dem Gedanken tragen,
ihre Obstbaume, die Land, viele Ar-
beit und dementsprechend Kosten
verursachen, abzuholzen und statt

dessen andere Bodenkulturen zu be-

alljahr

5. Der D. P.-V. erstrebt in keiner
Weise hohe Obstpreise; er bemuht
sich vielmehr, den deutschen Obstbau
dahin zu fordern, dass die Bevolke-
rung vornehmlich billiges und dabei

doch gesundes Volksobst erhalt. Ge-
rade er ist es auch gewesen, der auf

die Obstzuchter, die zum Teil viel

hohere als die jetzigen Mindestpreise
erzielt hatten, seinen Einfluss aus-

geubt hat, sich auf die jetzigen nie-

drigen Mindestpreise zu beschranken.

Deutscher Pomologen-Verein

Aconitum Wilsonii.

Einst waren die vom Volksmunde
so treffend Eisenhut, auch Sturmhut
Oder Monchskappe genannten Aco-

gatum eine typische Erscheinung
in Haus- und Bauerngarten. Starke,

bis mannshohe Biische standen da

h in reichster Blutenfiille,

der einfachen und beschei-

denen blauen oder blau-weissen Far-

bung der einzelnen Bliite, in der Ge-
samtheit doch eine recht bemerkens-
werte Erscheinung waren. Man
liebte und hegte damals noch die aus

alteren Zeiten iibernommenen Pflan-

zen und freute sich ihrer. Vieles ist

seitdem anders geworden; recht leb-

hafte, auffallende Farben wurden zur

bevorzugten Mode, und alles, was
sich dem Wandel nicht anpassen
konnte, kam ins Hintertreffen una

verschwand so nach und nach. So

erging es auch dem Eisenhut. Icn

selbst erlebte diese Tatsache noch

wahrend meiner Lehrzeit; grosse,

Starke Biische des Aconitum wan-
derten auf den unersattlichen Kom-
posthaufen, um neuen, farbenprach-

tigen Formen von Delphinium,

Phlox, Paeonien und anderen Platz

zu machen. Heute aber schemt

wieder eine neue Zeit fiir diese Gat-

tung anzubrechen. Brachte auch die

alte Art keine schonen Formen her-

vor, so wurden doch in den letzten

Jahren aus den weiten Gebieten

Chinas neue, prachtige Arten einge-

fiihrt, die, vollstandig hart, ein sehr

_„ „„ „_ und eine

ausserordentliche Bliihwilligkeit be-

sitzen. Nachfolgend will ich eine

schon reichlich erprobte Art naher

besprechen.



Eine bemerkenswerte PUzkrankheit i

heimisch und schon vor mehre-
ren Jahren in unsere Kulturen
eingefiihrt, immerhin aber noch
recht selten anzutreffen. Der voll-

standig harte, stark wachsende
Busch erreicht 1 bis IVo m Hohe,

Triebe, die kerzengerade in die Hohe
streben und eine wunderschone Be-
laubung tragen. Das kurzgestielte,
bis zum Grunde dreiteilige Blatt,

dessen Lappen reichlich und tief

handformig zerteilt sind, erreicht
eine mittlere Grosse von etwa 15 X
15 cm; die unteren bleiben etwas
kleiner. Oberseits ist die Farbung
des Blattes ein schones, glanzendes
Tiefgriin, unterseits glanzend hell-
griin. Der pyramidale, fast die
Halfte der Triebhohe einnehmende
Bliitenstand setzt sich zusammen aus
der 30 bis 50 cm hohen mittleren
Bliitentraube und den sehr zahl-
reichen, kleineren Seitentrauben, die

;

sich am Ende der langeren oder kiir-

zeren Nebentriebe bilden. Auf 5 bis
15 cm langen, festen Stielen stehen
die prachtigen Bliiten, die eine wun-
derschone, leuchtend tiefblaue Far-
bung zeigen. Die hiibsch helmartig i

geformte, innen dicht und fein be-

hoch und ungefahr halb so breit. Der
meist Anfang September beginnende
Flor halt oft bis in den Oktober
hinein an und ist eine prachtige
Zierde des Gartens.

viele Verwendungsmoglichkeiten fiir

dieses Aconitum, dass einer An-
pflanzung nirgends etwas im Wege
steht. Am meisten wird -es wohl
als Rabattstaude zu verwen- ^

der sein, bisweilen aber auch in

lockerer Vorpflanzung vor Geholz-
gruppen. Ob sonnige oder halb-
schattige Lage gegeben wird, bleibt
sich gleich, nur muss ein recht nahr-
^after, tiefgriindiger und humoser

sreiiung mit geeigneten gelbbluhen-
den Stauden, wie Rudbeckia Meu-
mannii, Solidago aspera oder an-
deren Arten, ist die Wirkung der
Blute besonders schon. Aber nicht
nur als ausgezeichnete Gartenzierde
smd die prachtigen Bliitenstande an-

zusprechen, sie geben auch ein eben-
so feines wie dauerhaftes Vasen-
material. P. Kache.

heit unserer Garten-Arabis.
Von Dr. R. Laubert.

Von den als Gartenzierpflanzen
verwendeten Arabis- oder Ganse-
kressearten haben eine nennens-
werte Bedeutung eigentlich nur Ara-
bis alpina L, (aus den Alpen) und die
sehr ahnliche und nahe verwandte
Arabis albida Stev. (A. caucasica
Willd. aus dem Kaukasus), zwei
ausserst dankbare Fruhjahrsbluher
fiir Einfassungen, Steinpartien, B6-
schungen und dergl. Von Krank-
heiten und Schadlingen werden beide
im allgemeinen recht wenig heimge-
sucht. Da mag es von Interesse sein,
dass sich mir in diesem Juni Gelegen-
heit bot, in einem Privatgarten in Ber-
lin-Dahlem eine grosse Arabis-An-
pflanzung zu sehen, die fast durch-
weg stark erkrankt war. Nach unse-
rer Literatur iiber Pflanzenkrank-
heiten zu schliessen, diirfte die be-

obachtete Krankheit in unseren Gar-
ten an der genannten Zierpflanze zum
mindesten nicht haufig sein, denn wir
finden sie weder in den Hand-
und Lehrbiichern von S o r a u e r,

Frank, H a r t i g, v. T u b e u f,

Krankheit
ladigunfien der

1905 t

gegeben. Es erscheint mir daher nicht
iiberfliissig, einmal mit einigen Wor-
ten auf die erwahnte Arabis-Krank-
heit aufmerksam zu machen.

Das Krankheitsbild kennzeichnete
sich dadurch, dass mit Ausnahme der
jungsten Blatter fast samtliche Blat-

ter rundliche oder unregelmassige• ' hellgelbliche.

liche Stelle

Breite aufwiesen. Oft war das Blatt

an der bleichen Stelle etwas buckelig
gewolbt. Drehte man die Blatter um,
so bemerkte man auf der Unterseite
der bleichen Stellen gruppenweise
dicht beisammenstehende milchweisse
kleine Schwielen, die spater zu
kreideweissen staubenden Pusteln
aufbrechen. Hier und da fanden sich
die weissen Pusteln auch auf der
Blattoberseite. Untersuchen wir die



hin und herge-
kriimmten und verastelten Pilzfaden
mit kleinen knopfformigen Saugorga-
nen durchzogen sind, und dass die

weissen Schwielen polsterformige
Sporenlager sind, die unter der
Oberhaut entstehen und dieselbe
abheben und sprengen. Die Sporen-
lager bestehen aus dichtstehenden,
keulenformigen, kurzen Sporentra-
gern, die in Ketten angeordnete rund-
liche einzellige farblose Sporen ab-
schniiren. Es bestatigt sich unsere
schon nach dem ausseren Aussehen
gehegte Vermutung, dass wir eine

Cystopus-Art, und zwar Cystopus
candidus (Pers.) Lev. (Albugo Can-
dida [Pers.] Kuntz.) vor uns haben.

Cystopus candidus, ein echter
Schmarotzerpilz, komr
Chen Cruciferen (K
Sehr oft wird von
gung aller moglichen Stengel-, Blatt-,

Bliiten- und Fruchtverunstaltungen
das allbekannte Acker- und Garten-
unkraut Capsella bursa pastoris (Hir-
tentaschel) heimgesucht. Andere
Cruciferen werden viel seltener und
noch andere anscheinend nie von die-

sem Pilz befallen. Es liegt daher
nahe, zu vermuten, dass eine bio-

logische Spezialisierung, ahnlich wie
bei vielen Rost- und Meltaupilzen, be-

steht, d. h. dass der Pilz nicht von der
einen Cruciferengattung auf die an-
dere iibergehen kann. Finden wir
doch oft neben stark befallenem Hir-
tentaschel vollig verschonte andere
Cruciferen. Untersuchungen und In-

fektionsversuche, die vor etwa zehn
Jahren in der Schweiz von Eberhardt
ausgefiihrt worden sind, haben jedoch
ergeben, dass eine so weit gehende
strenge Spezialisierung wie bei vielen

Rost- und manchen Meltaupilzen
beim Cystopus candidus nicht nach-
nachweisbar ist. Es konnte hochstens
von zwei biologisch etwas verschie-

denen Formen die Rede sein, von

Cystopus von
folg auf Arabis alpina, A. hirsuta,

A. Halleri, A. Turrita, Lepidium sa-

tivum (Gartenkresse), Iberis amara
(einjahrige Gartenzierpflanze), Car-
damine pratensis, C. amara, Capsella
bursa pastoris (Gartenunkraut), Sene-
biera Coronopus zu iibertragen. Als
weitere Wirtspflanze sind jedenfalls

Arabis Gerardi, Arabis arenosa, A.
muralis, A. petraea u. a. anzusehen.

Der Cystopus, auch wohl „weisser
Rost" genannt, obwohl er keineswegs
zu den Rostpilzen gehort, vielmehr
mit den Peronosporaceen (sogen. fal-

schen Meltau) verwandt ist, erzeugt
ausser den bereits erwahnten, nach
aussen vorbrechenden Sporen zu-

weilen im Innern mancher Wirts-

pflanzen grossere, geschlechtlich ent-

stehende, dickwandige, warzige,

braune Sporen, die als Dauersporen
dienen. Beide Sporenarten entlassen

unter geeigneten Bedingungen kleine,

sich mittels zweier Wimpern fortbe-

wegende Schwarmsporen. Wenn diese

auf geeignete junge Cruciferen-Keim-
pflanzen gelangen, so setzen sie sich

fest und wachsen in die Pflanze hin-

ein. An alteren Pflanzen konnen ge-

legentlich auch einzelne Achselkno-
spen infiziert werden.

, ,

.

Den „weissen Rost" aus Arabis-

bestanden, in denen er sich angesie-

delt hat, wieder zu beseitigen, diirfte

ziemlich schwierig und wenig aus-

sichtsvoll sein. Erfahrungen daruber

sind noch nicht bekannt. Leichter ist

es jedenfalls, gesunde Arabis in ge-

sundem Zustand zu erhalten. Dazu

Bekanntmachting.
Die Monatsversammlangen im Jali and Awgast fallen wie

alljafarlich aus. Das Prdsidium.
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Die Gartenmauer and der Mauergarten.
Von G. Heick.

Heute legt man wieder mehr Wert auf die Einfriedigung des Gartens.

Anderseits aber verschwinden auch so viele wertvolle griine Hecken, und
der niichterne Drahtzaun tritt an deren Stelle. Das wird auch in vielen

Garten so bleiben.

Die Gartenmauer aber lebt dadurch mehr auf, dass sie in Verbindung
mil dem weissen Lattenwerk gebracht wird. Dagegen erscheint uns die

hohe, jedes Griin- und anderen Schmuckes entbehrende Gartenmauer recht

kahl und reizlos. Und doch kann auch eine alte Garten- und Parkmauer
recht malerisch wirken. Denn nicht nur die Kronen weit iiberragender alter

Baume, lustiges Gerank iiberhangenden wilden Weines oder des ernsteren

Efeus bieten stille Reize. Auchallerlei wildwachsende griinende und bliihende

Krauter nehmen der Mauer die Eintonigkeit und schaffen aus ihr ein

malerisches Architekturstvick. Wer vor einer solchen Mauer steht, die keinen

Blick in das Heiligtum des Gartens gestattet, denkt sich die wunderbarsten

Geheimnisse aus, die dahinter verborgen liegen mogen.

Vielfach sind noch solche Mauern vorhanden, alte und neuere, oftmals

seiche, zumal in den grosseren Stadten, die eine Reihe kleinerer Garten

einzeln umschliessen und diesen recht den Eindruck der Enge aufpragen.

Heute erhalten diese Garten, wie sie sich etwa hinter den Hausern eines neuen

Strassenzuges zusammendrangen, nur leichte Hecken, vielleicht Holz- oder

Drahtzaune, die hier wohl angebracht erscheinen, und so bildet das Ganze
einen grossen Garten mit weiterem Blick.

Aber gerade in den kleinen Garten kann die Gartenmauer einen beson-

^'eren Wert gewinnen. Sie kann mit in den Garten hineingezogen werden,

kann den Garten gleichsam vergrossern. Denn sie bildet die denkbar schonste

Unterlage zu einer reizvollen Bepflanzung, und zwar fur eine Flora, fur die

der Garten nun keinen besonderen Raum herzugeben hat.

Es ist die Alpenflora, sind die Trocken- und Felsenpflanzen, die hier ge-

deihen konnen. Den Wert dieser reizenden Flora hat man jetzt mehr erkannt,

und Felsen-, Stein- oder Alpengart^n, die sich besonders in England einer

grossen Beliebtheit erfreuen, finden auch neuerdings bei uns immer mehr
Aufnahme und ein sich mehrendes Interesse. Im kleinen kann eine Garten-

mauer einen solchen Garten darstellen. Allerdings darf es keine verputzte

auszementierte oder sonstwie glatte Mauer sein. Je mehr Fugen und Ritzen

unseren Zwecken dienen, wenn ihre Oberflache eben ist und eine kleine

Aufschiittung von Erde vertragt. Denn gerade die Mauerkrone, die Oberflache,

Jst zur Anpflanzung sehr geeignet.
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Wer einmal draussen solche alteren Mauern beachtet, wird immer mehr
Oder weniger Pflanzenwuchs auf und an denselben finden. Es sind Pflanzen,
deren Samen oder Sporen, wie z. B. von manchen Farnen, der Wind dorthin
getragen hat. Solche wildwachsenden Pflanzen sind oft von hoher Schonheit.

EineMauer,obenganzmitdenigelbbluhendenScharfenMauerpfeffer,Sedum
acre, bewachsen, steht zur Blutezeit wie in einem Marchenschmuck, denn wie
mit goldenen Kissen und Teppichen ist der Mauerrand belegt. Auch der
Weisse Mauerpfeffer, Sedum album, ist zurBliitezeitsehr hubsch; dabei ziert

das feine Laub beider Arten zu jeder Zeit das Gemauer. Wie schon ist auch
die aus den fein gezeichneten Rosetten des Hauslauchs, Hauslaub, Semper-

Abb. 55. Philosophenecke an der Rheinpromenade in Godesberg.

vivum tectorum, gebildete Kuppel, die man noch hie und da auf den Dachern
landlicher Wohnungen sieht. Nachdem im Fruhjahr die stattlichen, blaugrunen,
wolligen Blatter der Konigskerze, Verbascum Thapsus, oder V. nigrum,
Oder sonst einer Verbascum-Art die Mauer geziert, erhebt sich im Sommer
gleich einem goldenen Blumenzepter der Bliitenschaft empor; ein gar stattlicher

Wer hat Asplenium Ruta mu
an einer Mauer gesehen, wie sie, in den Fugen wachsend, die einzelnen
Steine mit einem griinen Rahmen umzog, oder den braunstieligen Streifen-
farn, Asplenium Trichomanes, der seine zierlichen Wedel in dichten Buschein
aus den Mauerritzen hervorbrechen lasst.

Das sind alles reizende Pflanzen unserer heimischen Flora, deren noch
eine Menge zu nennen ware, vom Lowenzahn (Kettenblume, Butterblume),
Taraxacum vulgare, bis zur schwankenden Birke, die alle das Mauerwerk
so heimlich zu schmiicken vermogen.
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Ein Gartenfreund, der in einer eng bevolkerten und eng bebauten Gegend

einer Grossstadt wohnt, hat auch ein mauerumfriedigtes Gartchen am Hause.

Es ist nur wenige Quadratmeter gross. Dies Gartchen ist seine Freude.

Aber die bewachsene Gartenmauer ist erst recht sein Stolz, und er kann

nicht genug von all den Herrlichkeiten, die dort wachsen, erzahlen. Aber alles

Wildwachsende ist es, das er dort hegt und pflegt, vom Winde dort ausgesat,

und selbst Angepflanztes. Das sollten einmai die Leute vom Lande sehen, die

selbst taglich die freie Natur mit ihrem Grunen und Bliihen vor Augen haben,

die das Erstehen und Wiedervergehen grosser Blumenmengen in heiliger

Farbenpracht mit erleben. Und da freut sich dieser Herr

auf seiner Mauer eine Kornblume erbluhte, wenn rotglanzend eine Wald-

erdbeere dort reifte, wenn ein paar Farnwedelchen dort hervorbrechen.

Seine Mittel erlauben ihm, sich einen Wintergarten anzulegen, aber die Garten-

mauer ist ihm ans Herz gewachsen. Da kommt es einen, wenn man draussen

in der Naturverschwendung lebt, wie eine Beschamung an. —
Nun lasst sich die Gartenmauer nicht nur mit unseren wildwachsenden

Planzen, sondern auch mit der Pracht der Alpen- und sonstigen Pflanzen-

schonheiten ausstatten. Wenige, die diese Vegetation nicht kennen, werden

sich von der Schonheit solcher anspruchslosen, niedrig bleibenden Stauden

einen Begriff machen. In manchen Staudenkulturen haben die Zuchter denn

auch dieser dankbaren Flora ganz besondere Aufmerksamkeit erwiesen, und

die Reichhaltigkeit an Arten, die dort gepflegt werden, lasst eine Bepflanzung

der Felsengarten, bis zur einfachen Gartenmauer zu, die zur Blutezeit gerade-

zu berauschend wirkt.
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Wenn die Aubrietien nur etwas gute Erde haben, die auf der Mauer
ja eine kleine Einfassung von einigen Steinen erhalten kann, um das Ab-
schwemmen bei starken Regengiissen zu verhindern, werden sie ihre wunder-
baren Blutenpolster wie fein gestickte Farbenkissen von dem Gestein herab-
hangen lassen. Die Farben der verschiedenen Arten gehen in den ver-

schiedensten Tonen in Blau und Rosa und Violett. Die Blutezeit beginnt
im zeitigen Friihjahr und wahrt, z. B. bei Aubrietia hybr. Moerheimii, bis in

den Juni hinein. Aber auch ohne die Fulle der kleinen Bluten sind die

niedrigen Polster in den verschiedenen griinen Farbentonungen schon. Mit
dem so beliebten Edelweiss, Leontopodium alpinum, darf man auch wohl
einen Versuch machen, es wachst und bliiht in sonniger Lage und in leichrem
Boden besser, ais fiir gewohnlich angenommen wird. Ausser diesem Alpen-
Edelweiss bringt die Staudengartnerei Georg Arends in Ronsdorf noch eins

vom Himalaja, ein japanisches und ein sibirisches. Dann noch ein verbessertes
Alpen-Edelweiss „Wartburgstern'' mit grossen Blumen.

Einige Steinbrech- Arten, Saxifraga, sind schon in den alten Bauern-
garten als anspruchslose EinfassungspHanzen bekannt gewesen. Aber sie

stehen weit hinter denjenigen Arten, die uns heute zur Verfugung stehen, zuruck.
Sie eignen sich fast alle zur Bepflanzung der Mauern und bilden hier Beetchen
und Behange, die mit weissen, gelben, rosa und roten Bluten vollig iiber-

schuttet sind. Dann sind auch wieder Arten, die untereinander ganz ver-

schiedene Belaubung tragen, so dass sie auch darin mancherlei Abwechslung
bieten. Wahrend manche ein feines Moospolster bilden, bringen andere fein

geformte Blatter, andere schone Blattrosetten hervor.

Und dann das Sedum. Wenn schon die anfangs genannten beiden

heimischen Fetthennen so schon sind, wie werden sie noch ubertrofFen von

den uber dreissig Arten, die in den Pflanzenlisten der Zuchter aufgefuhrt

roten Bliitenmengen schwelgenden Kleinpflanzen anzufuhren und zu beschreiben.

Nichts ist fiir die Mauer geeigneter als das Sempervivum in seinen

verschiedenen Arten. Auch hiervon steht uns ein reiches Sortiment zur

Verfugung, und man kann sich an den verschiedenen reizenden Rosettenformen,
aus denen oftmals die schonsten Blutenkandelaber hervorbrechen, kaum satt-

Als wahres Prunkstuck in diesen KleingartenderSemiramis wird sich Saxi-
fraga Cotyledon pyramidalis entfalten. Eine Blattrosette von 20 bis 25 cm
Durchmesser, gebildet aus griinen, weiss geranderten Blattern, gibt den Unter-

grund zu einer 60 bis 70 cm hohen weissen Blutenpyramide. Sie macht einen

wunderbaren Eindruck, ist sogar als Topfpflanze sehenswert, und man darf

ihr schon einige Aufmerksamkeit widmen. Durch solche Schonheiten gewinnt

der Mauergarten an Wert und beansprucht die Aufmerksamkeit aller Besucher.
Aus der Reihe der Veronica- Arten wird manches da oben erst recht den

Gartencharakter betonen. Mit seinen leuchtend amethystblauen Bluten bildet

Veronica rupestris wahre Blumenbeetchen, wahrend das grune Laub einen

dichten Rasenteppich ausbreitet. Man mochte sich von manchen dieser

Veroniken auch im Garten ganze Fruhlingsbeete anlegen, und es ist zu ver-

wundern, dass sie kaum neben den anderen Friihlingsbluhern verwendet
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Der echte Alpenmohn, Papaver alpinum, wachst auch gern auf solch

hohen Stellen. Wie herrlich nehmen sich da seine weissen, gelben, roten

und orangefarbenen Flatterbliiten aus. Ihm darf aber etwas mehr gute Erde

gegeben werden, und dann mag auch an anhaltenden trockenen Tagen die

Giesskanne ihm und den anderen eine Wohltat erweisen. Ein wenig Arbeit

wiegt den Genuss nicht auf, den das Wachsen und Bliihen auf der sonst un-

benutzten Stelle bietet, die sich in einen Garten umwandelt.

Nur diese wenigen Pflanzen sollen fur heute angefuhrt werden.

Ausser den vielen niedrigen Stauden wachsen auch noch manche Sommer-
blumen des Gartens willig auf der Mauer. Es sei nur das Seifenkraut,
Saponaria, das Lowenmaul, der Goldlack genannt. Dazu kommen dann
auch noch mancherlei Schlingpflanzen, die aber nur sparsam und der Ab-

wechslung wegen verwendet werden sollen. Alles das hangt ja auch von der

Lange und der Dicke der Mauer ab.

Wie in unserer Zeit dem Garten nicht genug Platz eingeraumt werden
kann, wie er auf dem Dache zum Dachgarten, auf dem Hofe zum Gartenhof
wird, so mag er auch auf der Mauer zum Mauergarten werden.

Bericht iiber die Ktinst- und Handelsgartnerei
in Berlin im Jahre I9I3.

(Erstattet von der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.)

Das Geschaft in Topfpflanzen verlief in den ersten drei Monaten 1913 be-

friedigend. Das Pflanzenmaterial, welches in den Treibereien herangebracht
wurde, fand Absatz, besonders in marktfahiger Ware; Schau- und grossere

Kulturpflanzen waren, wie stets, schwer verkauflich. Grossere Blattpflanzen

waren wieder wie in den Vorjahren vernachlassigt, dagegen wurden Fame
reichlich verbraucht. Vor einigen Jahren hatte es den Anschein, als wurden
ireibgeholze mehr Aufnahme finden; diese Hoffnung hat sich aber leider

nicht erfullt. Die Treiberei beschrankte sich auf die altbewahrten Sachen,
wie Flieder, Schneeball, Prunus, Deutzia usw. Ein neuer Artikel fiir die

ireiberei sind die aus Frankreich eingefiihrten Hortensien, welche gern

Abnehmer finden. In krautigen Friihjahrsbluhern, wie Cinerarien, Calceo-

larien, englischen Pelargonien usw., war das Geschaft lebhaft; die Pflanzen

waren bei dem gelinden Wetter besonders gut entwickelt. Der Geschafts-

gang in Balkon- und Gruppenpflanzen war gut; die grossen Vorrate in den

Gartnereien wurden geraumt, obgleich hohere Preise nicht zu erzielen waren.
Das Bepflanzen von Balkonen, offentlichen Platzen, Strassen, Friedhofen
und Privatgarten nimmt viel Pflanzenmaterial auf, Hierdurch wird das

Geschaft in jeder Weise giinstig beeinflusst. An den Jubilaumstagen
Wurden gleichfalls viele Pflanzen zur Dekoration verbraucht. Im Juli

?eizte die Geschaftsstille ein, die auch bis in den Herbst hinein nicht weichen
wollte. Die Ursache waren die Balkanwirren, die allgemeine Geldknappheit
iind die Lebensmittelteuerung. Auch sonst brachte das Geschaft nicht viel

-rfreuliches. — Die Zwiebeltreiberei Hess viel zu wiinschen iibrig. Das
f"ruhjahrsgeschaft staute sich an und war in der kurzen Saison, die das
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warme Wetter mit sich brachte, kaum zu bewaltigen, doch trat danach eine

fast vollige Ruhe ein, und die Ware blieb unverkauft. Eine kleine Abwechs-

liing brachten fiir einzelne Geschafte die Jubilaumsfeiern. Schnittblumen,

besonders Chrysanthemum, waren in so reichlichen Mengen vorhanden, dass

mit einem normalen Absatz nicht zu rechnen war. Das Herbstgeschaft, be-

sonders in Eriken, brachte Ueberraschungen; grosse Posten mussten — dem

Verbliihen nahe — zu ganz niedrigen Preisen abgesetzt werden; zum

Schluss der Saison war aber gute Handelsware wieder sehr gefragt.

Abgeschnittene Blumen.

Das verflossene Jahr hatte an Schnittblumen bedeutendere Mengen ge-

zeitigt als in friiheren Jahren. Es ist sowohl an deutschen Schnittblumen

stets Ueberfluss vorhanden gewesen wie auch in den Wintermonaten an

importierten Schnittblumen des Auslandes. Die Folge dieser Ueberflutung

des deutschen Marktes waren die niedrigen Preise und das andauernd

schleppende Geschaft, da die vielen vorhandenen Mengen nicht gut unter-

zubringen waren. Die importierten Blumen waren bis Ende Mai zu reichlich

vorhanden, sowohl die von der Riviera wie solche von Holland, so dass die

deutsche Produktion grossen Schaden dadurch erleiden musste, weil die

Preise nicht gehalten werden konnten, die zur gunstigen Fortentwicklung

der deutschen Produktion notwendig sind. Schleuderpreise waren an der

Tagesordnung. Selbst der fiir die deutsche Produktion noch gunstige Herbst

liess keine Erholung des Marktes zu, da trotz der ungiinstigen Geschaftslage

die auslandischen Blumen fruhzeitig eintrafen und schon in Konkurrenz

traten, ehe der Blumenflor in Deutschland geringer wurde, so dass im all-

gemeinen das Jahr als ungiinstig zu bezeichnen ist.

Der Bedarf an Orchideenblumen steigert sich von Jahr zu Jahr, und es

ist oft nicht moglich, der Nachfrage Rechnung zu tragen. Der Import der

Cattleyen, welche neben den Oncidien am meisten verlangt werden, wird

immer schwieriger. Durch die Aufnahme, welche die Orchideen in den

Vereinigten Staaten genommen haben, werden zuviel Pflanzen in den Tropen

eingesammelt, fiir deren Entwicklung es besser ware, dass sie noch emige

Jahre langer dort wiichsen. Die Pflanzen sind daher meistens sehr schwach

und geben infolgedessen in den ersten Jahren keinen vollen Ertrag. Auch smd

die Preise fiir frische Pflanzen urn mindestens 30 pCt. gestiegen. Es ist

trotzdem sehr schwierig, die geforderten Mengen aus den Tropen zu erhalten.

Dies trifft noch mehr auf die Oncidien zu, welche im letzten Jahre so gut

wie gar nicht zu haben waren. Auch in Russland ist die Nachfrage bedeutend

grosser geworden, was auf den allgemeinen Markt naturlich Eindruck macht.

Es sind in den letzten Jahren bedeutend mehr Orchideen kultiviert worden;

da man aber diese Pflanzen nicht so leicht vermehren kann wie andere

Schnittblumen und die Anschaffungskosten sehr hoch sind, so wird es darin

nicht so leicht eine Ueberproduktion geben. Der Nachzucht aus Samen wird

immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt, und es sind schon recht schone Re-

erzielt worden. Um dieses Verfahren aber im grossen Stile

betreiben zu konnen, sind erhebliche Mittel notig; denn um einen vollen tr-

trag aus Samlingspflanzen zu erhalten, bedarf es einer sechsjahrigen Kultur.

Trotzdem werden bereits in betrachtlicher Anzahl Orchideensamlmgs-
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pflanzen auf den Markt gebracht, jedoch zieht der Blutner eine grossblumige

Stammform der Hybride vor. Der Umsatz in Orchideenpflanzen steigt nur

sehr langsam, da der hohe Anschaffungswert der Pflanzen das grosse Pu-

blikum davon abhalt, sich grossere Bestande zuzulegen; ein weiterer Hin-

derungsgrund liegt wohl auch darin, dass die Kultur der Orchideen den

wenigsten Gartnern geniigend bekannt ist.

Das Baumschulengeschaft war im Jahre 1913 zufriedenstellend. Aller-

dings machten sich der allgemeine schlechte Geschaftsgang und Geldmangel

etwas fiihlbar; langes Ziel und noch langsamere Regulierung sind die be-

kannten Missstande. Das Friihjahrsgeschaft setzte infolge des giinstigen

Wetters zeitig und lebhaft ein, hatte sich aber noch viel besser entwickelt,

wenn nicht vorzeitig die grosse Warme eingetreten ware, die bald zur

Einstellung des Versandes zwang. Obstbaume in alien Formen und Obst-

straucher wurden sehr gefragt und einzelne Gattungen ziemlich geraumt.

Zierbaume in Laub- wie in Nadelholzern wurden nur massig verlangt. Da-

gegen fanden Zierstraucher, namentlich gewohnliche billige Sachen, guten

Absatz, desgleichen Heckenpflanzen. Das Geschaft in Alleebaumen war

befriedigend. Rosen blieben infolge des giinstigen Winters und der vor-

zeitigen Warme viel unverkauft. Das Herbstgeschaft entwickelte sich fast

in denselben Bahnen wie im Friihjahr, nur dass nach Ziergeholzen weniger

Nachfrage war; sonst aber befriedigte es, obgleich es nicht ganz die Hohe

des Vorjahres erreichte. Infolge des ungiinstigen Winters wurden die Ver-

sandarbeiten sehr gefordert.

Die Blumenbinderei hat keinen grosseren Umfang angenommen.

Durch die schlechte Konjunktur ist diese Branche am meisten in Mit-

leidenschaft gezogen worden, und wenn im vorigen Jahre schon iiber

schlechten Geschaftsgang im allgemeinen geklagt wurde, so fand dies im

Berichtsjahre seine Fortsetzung. Namentlich trug hierzu die ubergrosse Aus-

dehnung und Zulassung des Strassenhandels bei. In keinem Jahre

vorher haben so viele Blumengeschaftsinhaber ihre Geschafte

schliessen miissen wie im verflossenen. Ein Lichtblick waren die

Festdekorationen anlasslich des Regierungsjubilaums Seiner Majestat

des Deutschen Kaisers. Auch das Geschaft in Balkondekorationen

verlief noch einigermassen befriedigend; eigentliche Bindereien aber wurden

nicht in dem Masse wie friiher gefordert, was auf die fortlaufende Preis-

erhohung der Lebensmittel usw. zuriickzufiihren ist. An Material stand i

[ Jahre eine iiberaus grosse Auswahl der schonsten und herrlichsten

Blumen, Pflanzen und Friichte zur Verfiigung; ganz besonders gibt sich die

deutsche Gartnerei grosse Muhe, den Blumengeschaftsinhaber mit lang-

stieligem und gebrauchsfertigem Material zu versehen. Das Geschaft in

Kranzen und Trauerarrangements blieb in der Anzahl der geforderten Ob-

jekte ziemlich auf derselben Hohe wie im Vorjahre, jedoch wurden vielfach

nicht die Preise friiherer Jahre angelegt.

Diese Ausfiihrungen finden in folgendem zweiten Bericht manche Ergan-

Die Geschaftslage ist im Verhaltnis zum Vorjahre wesentlich un-

gunstiger geworden. Die eingegangenen Berichte bekunden iibereinstimmend
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einen Riickgang der Umsatze, und zwar namentlich im Herbste, zu welcher
Zeit man sonst mit einer starken Wiederbelebung des im Sommer stillen Ge-
schaftes rechnet. Namentlich sind die Umsatze zu Allerheiligen bzw. zum
Totenfeste ganz erheblich hinter dem Vorjahre zuriickgeblieben. Die Fruh-
jahrssaison und das Balkonpflanzengeschaft waren im allgemeinen befrie-

digend, wie sich auch die Prejsverhaltnisse in normalen Bahnen bewegten.
Die Blumengeschafte im sogenannten feinen Westen und in den westlichen

Vororten haben infolge der oft monatelangen Abwesenheit zahlungsfahiger

Kunden, namentlich in den Sommermonaten, einen ganz erheblichen Ein-

nahmeausfall, der sich, wie es den Anschein hat, selbst nicht durch einen guten

Umsatz in den Wintermonaten ausgleichen will. Auffallend ist, dass das Pu-

blikum weniger teuere Sachen bestellte als in fruheren Jahren. Die Geschafte

in der Nahe der Friedhofe klagten auch im verflossenen Jahre iiber die Kon-
kurrenz der Friedhofsgartner, welche unter giinstigeren Bedingungen pro-

duzieren und verkaufen als die Blumengeschafte. Die Jubilaumsfestlich-

keiten, die Hochzeit im Kaiserhause und verschiedene Todesfalle hervor-

ragender Personlichkeiten brachten den ersten Geschaften viele und auch

gute Auftrage. Sehr gross ist selbst bei den ersten Blumengeschaften der Aus-

fall, der durch die Konkurrenz des Strassenhandels entsteht. Der Gelegen-

heitskauf von Blumen ist dadurch in den Blumengeschaften ausserordentlich

zuriickgegangen. Es tritt infolgedessen mehr und mehr eine Entfremdung

des Publikums von den Blumengeschaften ein. Ein Riickgang im Umsatz in

der Trauerbinderei ist auch infolge der zunehmenden Feuerbestattung zu

verzeichnen. Eine Besserung konnte erzielt werden, wenn die Feuer-

bestattungs-Anstalten der im Publikum vielfach verbreiteten Ansicht ent-

gegentreten wiirden, dass bei der Feuerbestattung Kranzspenden nicht zu-

liissig sind. Der Weihnachts- und Silvesterumsatz war besser, als man er-

hoftt hatte, jedoch liegen auch Berichte vor, dass die Umsatze die des Vor-

jahres nicht erreicht haben.

Das Dekorationsgeschaft hat im Jahre 1913 in gleicher Weise wie in den

Vorjahren wenig Aenderung erfahren. Das Regierungsjubilaum Sr. Majestat

des Kaisers bot Veranlassung, durch Schmuckung von Hauserfronten,

Schaufensterdekorationen und Festversammlungen die gartnerischen

Pflanzenbestande einmal wieder voU zur Geltung zu bringen. Der aus-

nahmsweise giinstige Herbst erleichterte den Austausch der Sommer-

dekoration gegen Winterdekoration. Tannen, Koniferen in kleinerer und

mittlerer Ware waren leicht zu beschaffen, wahrend es an hoheren mangelte.

Es ist nicht zu leugnen, dass das Bediirfnis des grossen Publikums, sei es

aus freudigen oder traurigen Veranlassungen, einen Blumen- und

Pflanzenschmuck zu haben, immer grosser wird, so dass behauptet werden

kann, dass die Dekorationsgartnerei an Umfang zugenommen hat. Anders

verhalt es sich mit den aufgewendeten Mitteln. Es gehort zu den Selten-

heiten, dass Mittel bewilligt werden, welche eine kiinstlerische Aufmachung
ermoglichen, der Preis ist meistens gedriickt. Erfreulich zu bemerken ist,

dass von namhaften Firmen an Stelle der friiher iiblichen Lorbeerkrone

jetzt mehr Lorbeerpyramiden und insbesondere Palmen Verwendung finden,

welche den Dekorationen mehr Ausdruck verleihen.
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Ziergraser und Immortellen sind nicht bloss der Witterung, sondern

hauptsachlich der Mode unterworfen. Mit einem Wort, beide Artikel in ihren

verschiedenen Arten sind unmodern geworden und werden nur wenig be-

gehrt. Alle Neuheiten und Errungenschaften auf diesem Gebiete, wie sie in

den letzten fiinfundzwanzig Jahren des vorigen Jahrhunderts entdeckt und

angebaut wurden, sind im ersten Dezennium des 20. Jahrhunderts nach und

nach ausser Kurs gesetzt worden. Die Damenputzbranche hat in diesem

Jahre nur Helichrysum, naturfarbig, und Stippa pennata (Federgras), gefarbt,

gekauft und verwendet, letzteres als Ersatz fiir Reiherfedern. Fiir Kranz-

bindereien wurde Statice tatarica und St. sinuata verlangt. Infolge der

schlechten Ernte waren die Vorrate gering; mithin konnten vorjahrige Be-

stande verwertet werden. Die Preise haben sich nicht geandert. Die fran-

zosische Immortelle (Gnaphalium orientalis) wurde trotz des urn zirka

30 pCt. gestiegenen Einkaufspreises verlangt und auch verwendet. Der

Preis ist zurzeit so hoch wie nie zuvor. Die praparierten Cycaswedel, ebenso

Islandmoos sind bei guter Qualitat noch immer beliebt bei gleichen Preisen

wie im Vorjahre. Die frostfreie Witterung bis in den Dezember hinein lasst

ein Geschaft mit obigen Waren kaum erwarten; importierte frische Blumen

beherrschen den Berliner Markt.

Der Samenhandel war im Jahre 1913 ganz grundverschieden von dem

in den anderen Jahren. Die Preise waren zum Teil niedriger als im ver-

gangenen Jahre, doch war die Qualitat recht minderwertig, da die Ernte

durch den nassen Herbst von 1912 sehr gelitten hatte und speziell Astern-

samen fast ganzlich unkeimfahig war. Das Geschaft war im allgemeinen

in Anbetracht der schlechten Geschaftslage recht massig, es wurde daher

nur das Notwendigste gekauft. Besonders haben die Gartnereibesitzer

wenig Umsatz gehabt. Die Aussenstande gingen sehr schleppend ein,

deshalb waren auch die Tagespreise der Blumen durch den Nichtabsatz

sehr gedruckt und niedrig. Die diesjahrige Herbsternte scheint gut gewesen

zu sein, und die Preise in Samen scheinen mehr herunterzugehen.

Landschaftsgartnerei.
Die Landschaftsgartnerei konnte in dem abgelaufenen Berichtsjahre auf

keinen grunen Zweig kommen. Schuld daran waren einmal die unglucklichen

Bauverhaltnisse, vornehmlich aber die geradezu beangstigende Formen an-

nehmende Konkurrenz. Schon zu Beginn des Jahres hatten die Preise einen

Tiefstand erreicht, der kaum noch zu uberbieten war und der jeden Gewinn

ausschloss. In Berlin und seinen Vororten gehen heute bereits 50 grosse

und mittelgrosse und iiber 100 kleinere Firmen dem landschaftsgartnerischen

Geschaite nach, und jeder versucht, den andern beiseite zu schieben oder,

wenn er schon Fuss gefasst hat, nachtraglich noch abzudrangen. Die Lohne

waren iibermassig hoch. Hinzu kommt, dass die eigentliche Winterarbeit an

sich nachgelassen hat, weil der Stil, der zurzeit beliebt ist, viel mehr

grossere Flachen in den Garten vorsieht und diese zu bestimmten Jahres-

zeiten keine oder doch nur sehr wenig Arbeit machen. Auch fahren die

Architekten fort, selbst Garten anzulegen und die Gartner nach Moglichkeit

hiervon auszuschliessen. Ferner werden die Gartenbesitzer von Stauden-



314 Bericht uber die Kunst- and Handelsgartnerei in Berlin im Jahre 1913.

ziichtern und Angestellten hollandischer Firmen geradezu iiberlaufen. Diese
heimsen durch ihre iibergrosse Riihrigkeit und Zahigkeit manche gute Be-
stellung ein. Das Baumschulenmaterial ist teurer geworden, da durch den
Bund der Baumschulenbesitzer die Preise auf einer bestimmten Hohe ge-
halten werden. Der Schutzverband der landschaftsgartnerischen Arbeit-
nehmer hat sich als ein gutes Mittel bewahrt, uber Schwierigkeiten, be-
sonders bei Streiks, besser als in friiheren Zeiten hinwegzukommen.

Das Jahr 1913 ist mit seinen extremen Witterungsverhaltnissen seinen
beiden Vorgangern traurigen Angedenkens wiirdig an die Seite zu stellen.

Das prachtige Fruhjahrswetter mit viel Sonnenschein von Anfang Marz ab
brachte die Pflanzenaussaaten in den Mistbeeten schnell vorwarts. Gleich
nach Ostern konnte mit den Bestellungsarbeiten begonnen werden. Die
Pflanzarbeiten waren im vollsten Gange, als am 10. April der plotzliche

Wettersturz eintrat. So viele geschaftliche Hoffnungen sind wohl in den letzten

20 Jahren noch nie auf einmal den Gemiisegartnern vernichtet worden wie
in diesen bosen funf kalten Tagen. So wurden die ersten Freilandaussaaten
und Pflanzen fast vollig vernichtet. Die zweiten Aussaaten und Pflanzungen
hatten ungemein unter der Hitze und Diirre im Monat Mai zu leiden. Am
10. Juni war starker Sturm, der besonders an Bohnen viel Schaden anrichtete.

Bis zum Herbst war die Witterung trockener, als sie normalerweise hatte

sein miissen. Ein kleiner Trost war es, dass erst am 10. Oktober der erste

Frost eintrat.

Ueber das Geschaft mit den einzelnen Artikeln lasst sich folgendes
berichten

:

Rotkohl: Der Absatz vollzog sich fortgesetzt zu normalen Preisen.
Wirsingkohl: Vom Sommer ab wurden die Preise durch Ueberproduktion

gedriickt, und Wirsingkohl wurde daher sehr billig.

Weisskohl wurde am Markt zu guten Preisen flott gekauft.
Blumenkohl hatte unter der Hitze und Durre im Sommer besonders zu

leiden gehabt. Er gab daher nur eine minderwertige Qualitat und die Preise

waren niedrig.

Kohlrabi: Im Fruhjahr waren die Vorrate gering und die Preise gut;

spater bis zum Herbst war der Absatz befriedigend und die Preise waren

Spinat. Winterspinat wurde durch Zufuhr von ausserhalb im Preise so-

fort stark herabgedruckt {vom 23. bis 26. April kamen 20 Waggons von ausser-

halb an). Junger Spinat war billig und im Herbst kaum verkauflich.

Salat. Bis Ende Mai beherrschte hollandischer Salat den Berliner Markt,

so dass fiir unsern ersten Salat keine angemessenen Preise erzielt werden
konnten. Spater wurde guter Salat, der sehr knapp war, eine ganze Zeitlang

gut bezahlt; bis zum Herbst hin waren die Preise dann normal.
Mohrruben waren bis Ende Juli knapp und wurden gut bezahlt; spater

wurden sie billig und blieben so bis zuletzt.

Suppengriin: In Porree, Sellerie, Petersilienwurzeln war trotz der

Knappheit kein Geschaft; infolgedessen waren die Preise niedrig.

Radies und Rettig wurden das ganze Jahr iiber gut gekauft. Radies

waren im Sommer sogar zeitweise sehr gesucht.
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Bohnen erzielten anfangs gute Preise, waren aber dann bis zum Schluss

des Bohnengeschaftes am 10. Oktober billig.

Friihkartoffeln waren im allgemeinen billig.

Zusammenfassend muss gesagt werden, dass das Geschaft der Gemiise-

gartnerei als befriedigend nicht anzusehen ist; die Ausfalle waren zu gross.

Am Jahresschluss war der Geschaftsgang sehr still und in alien Artikeln

Absatz sehr gering.

Obstgartnerei.
In Friihkirschen, Pfirsichen und Aprikosen haben die Aprilfroste eine

vollstandige Fehlernte verursacht. Saure Kirschen und spate Pflaumen sind

dagegen in grossen Massen geerntet worden. Die Kirschen sind zu guten,

die Pflaumen nur zu geringen Preisen verkauft worden. At f
'

waren nur in ganz geringen Mengen vorhanden, so dass grosse Nachfrage und

infolgedessen ein sehr gutes Geschaft mit hohen Preisen zu verzeichnen war.

Die Fruchte waren im Geschmack sowie im Aussehen sehr gut, dagegen

wurde iiber geringe Haltbarkeit und massenhaftes Auftreten der Obstmaden

geklagt. Auch Fusikladium, das im Sommer fast gar nicht auftritt, machte

sich im Herbst bei vielen Sorten recht unangenehm bemerkbar, besonders bei

London Pepping, so dass die Friichte nur zu niedrigen Preisen verkauft

werden konnten. Das Beerenobst, besonders die Johannisbeere, hat sehr gute

Ertrage geliefert. Auch der Absatz war gut und wurden

Preise erzielt. (Fortsetzung folgt.)

III. Deutsche Gartenbauwoche in Altona 1914.

Die handliche Festschrift, welche von dem riihrigen Ortsausschuss

in Altona fiir die 3. Deutsche Gartenbauwoche herausgegeben worden

war und in iibersichtlicher Anordnung eine beangstigende Fiille von Ta-

gungen mit ganz gewaltigen Tagesordnungen aufwies, ist von fast

2000 Gartnern gegen den festgesetzten Betrag von 2,50 M. pro Exemplar

fcingelost worden. Rechnet man zu diesem Stamm der Besucher alle die-

jenigen hinzu, welche als gartnerisch Interessierte, als mitreisende Ver-

wandte oder Freunde und Forderer des Gartenbaues mit dabei waren, so

durfte die Zahl der Teilnehmer 4000 nicht unerheblich iiberschritten haben.

Das ist ein sehr erfreuliches Zeichen fiir das gesunde Wachstum des

R. D. G. Darauf kommt es zunachst an. Die Frage nach der bereits ein-

gebrachten Ernte soil uns das Gemiit jetzt noch nicht iibermassig be-

schweren. Kann denn ein Baum an Zahl und Giite staunenswerte Fruchte

bringen, b e v o r seine Wurzeln in die Tiefe und seine Aeste und Zweige in

die Breite gegangen sind? Muss nicht erst etwas da sein, woran die Fruchte

auch sicher hangen konnen; miissen nicht erst geschulte Organisationen

gewonnen und geeignete Personlichkeiten vorhanden sein, die die kom-

mende Ernte zu warten und einzuheimsen verstehen? Noch bei keiner

Selbstbesinnung und weiterem Ausbau eines grossen Berufes sind in den

Anfangszeiten iiberraschende Resultate erzielt worden. Warum sollte es

bei dem Zusammenschluss der deutschen Gartner, die wohl e i n e r grossen

Sache, aber auf tausend verschiedenen Wegen eifrig dienen, anders sein?

Darum mogen die allzu Ungeduldigen ihren Ruf nach einer jetzt schon

sichtbaren grossen Ernte ein wenig einstellen.
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Die Kurve der Entwickelung des Reichsverbandes fiir den deutschen

Gartenbau ist seit Bonn iiber Breslau und Altona aufsteigend; sic wird, das

haben die jiingsten Verhandlungen gelehrt, diese Tendenz beibehalten.

Gluckauf!

Fur die Bedeutung der Heerschau eines grossen Berufes ist aber neben

der nackten Zahl, welche die Menge der herbeigeeilten Besucher angibt,

noch etwas anderes massgebend, das ist der „Geist der Truppen". Wer auch

auf ihn in Altona seine Aufmerksamkeit richtete, wer diesen Willen, sich

endlich durchzusetzen, in seiner ganzen Bedeutung ermass, diirfte fiir die

Weiterentwicklung des Reichsverbandes sich aller vorzeitigen Sorgen ent-

schlagen konnen. Die einzelnen Truppen telle, wie sie in den ver-

bchiedenen gartnerischen Organisationen zusammengefasst sind, folgten

ihren Fiihrern durch alle vorgesehenen geistigen und korperlichen Uebun-

gen mit wahrer Hingabe, um dann bei der eigentlichen Hauptschlacht am

Gartnertage sich ebenfalls ausnahmslos und ohne Ermiidung zu beteiligen.

Der grosse Saal im Kaiserhof war zu Beginn der Versammlung bis auf

den letzten Platz gefiillt, und das Huldigungstelegramm an Seine Majestat

den Deutschen Kaiser fand begeisterte Zustimmung.

Es hatte folgenden Wortlaut:

Euer Majestat geloben die auf dem 3. Deutschen Gartnertage in

Altona versammelten Deutschen Gartner aufs neue unverbruchliche

Treue. Sie ersehen ihre Hauptaufgabe darin, den Gartenbau in alien

seinen Zweigen zu Nutz und Zier des unter Eurer Majestat segens-

reicher Fiihrung sich immer machtiger entwickelnden deutschen Vater-

landes zu immer hoherer Bliite zu bringen.

fur den Deutschen Gartenbau.
Dr. H. Thiel, Wirklicher Geheimer Rat.

Als Antwort lief bald darauf folgendes Telegramm ein:

Seine Majestat der Kaiser und Konig lassen den zum 3. Deutschen

Gartnertage in Altona versammelten Deutschen Gartnern fiir die freund-

liche Begriissung bestens danken.

Auf Allerhochsten Befehl v. StrempeL

Dann begannen die Verhandlungen, und iiber das reformbedurftige

gartnerische Ausstellungswesen, iiber die herrschenden Handelsbrauche im

Gartenbau und die Aussichten, welche sich fiir den Abschluss der neuen

Handelsvertrage bieten, wurde manche wertvolle Anregung gegeben und

manches mutvolle Wort gesprochen. An Zustimmungen, ja ganz iiber-

raschenden Kundgebungen fehlte es nicht. Sie liessen iiber die Wunsche der

deutschen Gartnerschaft und ihre Kampfstimmung nicht den leisesten

Zweifel aufkommen. Mochte, was an berechtigten Hoffnungen die Gartner-

herzen bewegt, in nicht zu ferner Zukunft seine Erfiillung finden!

Ueber die wichtigsten Vorkommnisse, Vortrage und Verhandlungen

werden wir laufend berichten und beginnen heute mit dem Abdruck der

xMitteilungen aus der Sitzung des Arbeitsausschusses vom 8. Juli.
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Mitteilungen
aus der Sitzting des Arbeits-Ausschusses des
Reichsverbandes ftir den Deutschen Gartenbau

am Mittwoch, den 8. Jiili I9I4, frtih 8 Uhr,

Vorsitzender: Exzellenz Dr. Hugo T h i e 1.

Anwesend waren: 24 Vereine mit 28 Veitretern.

1. Exzellenz Thiel heisst die Vertreter der angeschlossenen Ver-

einigungen herzlich willkommen.

Der Mitgliederbestand betragt zurzeit 29 Vereine mit 34 Ver-

Neu aufgenommen werden: Vereinigung selbstandiger Gartner Wiirt-

tembergs, Wiirttembergischer Gartenbauverein, Stuttgart, beide zusammen

mit einem Vertreter; Verein selbstandiger Gartner Badens, Heidelberg,

ein Vertreter; fiinf weitere Vereine haben ihren baldigen Beitritt in Aus-

sicht gestellt.

2. Die Herren Vortragenden fiir den Diskussionstag, Mittwoch, den

8. Juli und Donnerstag, den 9. Juli, sind samtlich zur Stelle. Zum Re-

ferenten fur das gartnerische Versuchs- und Ziichtungswesen ist noch Herr

Dr. Hillmann, Berlin, von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

gewonnen worden. Soweit das noch nicht geschehen ist, machen die Re-

ferenten kurze Mitteilungen iiber Inhalt und Thesen ihrer Vortrage, die mit

einigen Erweiterungen angenommen werden.

3. Vorstandswahlen. Exzellenz Thiel gibt die Erklarung ab,

dass er nach dem Riicktritt von Herrn Baron v. Solemacher als

zunachst Berufener gern den Vorsitz im R. D. G. ubernommen habe, dass

es aber nunmehr an der Zeit sei, das Amt des ersten Vorsitzenden auf

jiingere Schultern und einen Mann mit mehr Kraft und Initiative zu iiber-

tragen. Auch konne dem derzeitigen Schriftfiihrer und Schatzmeister, Herrn

Braun, der ja im Hauptamt Generalsekretar der Deutschen Gartenbau-

Gesellschaft sei, die doppelte Burde nicht gut langer zugemutet werden.

Berechtigte Interessen miissten darunter leiden. Die eindringlichen Be-

miihungen, Exzellenz Thiel vom Verlassen dieses Standpunktes zu be-

wegen, scheitern.

Es wird daher in eine Erorterung der Personenfrage eingetreten. Da

aber eine der Mehrzahl genehme Kandidatur nicht aufgestellt werden kann,

erklart sich Exzellenz Thiel bereit, den Vorsitz im R. D. G. noch so lange

zu behalten, bis eine geeignete Personlichkeit gefunden ist. Er bittet aber

iiglich nach Personlichkeit Umschau

halten und Vorschlage an die Geschaftsstelle einzureichen, worauf dann eine

neue Versammlung des Arbeits-Ausschusses eine Neuwahl vornehmen konne

den gleichen Bedingungen Aemter des

Schriftfuhre°rs und Schatzmeisters. Neu in den engeren Vorstand wird Herr

Ziegenbalg (Verband der Handelsgartner Deutschlands) gewahlt.

Derselbe besteht somit aus folgenden Mitgliedern:

Vorsitzender :

Exzellenz Dr. H u g o T h i e 1 - Steglitz (Vertreter der Deutschen Garten-
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L org us, Kgl. Garteninspektor, Eisenach (Vertreter des Deutschen

Pomologen-Vereins),

Kube, Stadtgartendirektor, Hannover (Vertreter der Deutschen Ge-

sellschaft fiir Gartenkunst),

To Ike, C, Kgl. Hoflieferant, Niirnberg (Vertreter des Verbandes

Bayerischer Handelsgartner),

Ziegenbalg, Max, Dresden-Laubegast (Vertreter des Verbandes

der Handelsgartner Deutschlands);

Schriftfiihrer und Schatzmeister:
SiegfriedBraun, Generalsekretar, Berlin (Vertreter der Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft).

Der immer dringender werdende Ausbau der Geschaftsstelle und die

statutenmassige Neubearbeitung der Satzung soUen von dem neu zu wahlen-

den Vorsitzenden in Angriff genommen werden.

4. Die schon friiher gegebene Zusage, die4. DeutscheGartenbau-
woche in Niirnberg abzuhalten, wird zum Beschluss erhoben. Herr

T 6 1 k e wird zum Vorsitzenden des Niirnberger Orts-Ausschusses gewahlt.

Sich fiir die Jahre 1915 und 1916 schon jetzt auf bestimmte Orte festzulegen,

wird abgelehnt. Einladungen liegen vor von den Stadten: Karlsruhe, Dresden,

Strassburg, Wiesbaden. Von der zuletzt genannten Stadt sind Herr Bei-

geordneter K 6 r n e r und Gartendirektor B e r t h o 1 d personlich erschienen

und wiederholen ihre Einladung. Der obige Beschluss, sich nicht zu binden,

wird ihnen mitgeteilt.
.

Von den Vertretern der „Deutschen Gesellschaft fur Gartenkunst wird

die Frage erortert, ob es auch ratsam sei, alljahrlich eine Gartenbauwoche

zu veranstalten. Sie trage in die Spezialarbeit der einzelnen Verbande eine auf

die Dauer nicht wunschenswerte Unruhe hinein. Fiir die Jahre 1915 und

1916 soil an dem jahrlichen Turnus nichts geandert werden, spater konne

man vielleicht mit guter Wirkung an Stelle der Gartenbauwoche eine offent-

liche Ausschusssitzung setzen.

5. Arbeitsprogramm des R. D. G.

Folgende Arbeiten sollen im neuen Geschaftsjahr vornehmlich in An-

griff genommen werden:

a) Ausstellungswesen. Die gartnerischen Ausstellungen sollen nacn

Moglichkeit dem Betatigungskreis kommunaler Verwaltungen usw.

entzogen und in Zukunft nach einem gross angelegten Plan unter

Fiihrung des R. D. G. von den ortlichen Fachorganisationen ver-

anstaltet werden.

Es wird eine Ausstellungskommission mit dem Recht der Zuwahl

aus folgenden Herren gewahlt: Hoemann (Schriftfiihrer), Haus-
mann, Benary jr., Ziegenbalg, Dr. Spath, Lambert,
Lorgus, Olbertz, Hubner.

Diese Kommission wird

1. die Ausstellungsfrage im allgemeinen bearbeiten,

2. fiir die Gartenbauwoche in Niirnberg 1915 eine Neuheitenschau

organisieren.

b) Der Vorstand soil den gartnerischen Rechtsfragen seine besondere

Aufmerksamkeit zuwenden. Eine Sammelstelle fiir Gerichtsentschei-

dungen, namentlich solcher letzter Instanzen, ist zu errichten.
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Den wirtschaftlichen Vereinen wird zugewiesen:

c) Die Bedeutung des Gartenbaues und Massnahmen zur Forderung

seines Absatzes.

d) Expressgut- und Tariffrage.

e) Schaffung einer brauchbaren Statistik und ihre Ausdehnung auf das

Reich.

f) Zwischenhandel und Submissionswesen.

g) Die Aufstellung einheitlicher Grundsatze fiir die Taxation gartne-

rischer Kulturen wird der Kommission fur das Sachverstandigen-

wesen iiberwiesen.

6. Ueber die besten Wege, die zu einer geniigenden Aus- und D u r c h -

bildung der gartnerischen Jugend fiihren konnten, referiert

Herr Jung, Koln. Er fordert einen Lehrlingsbeirat, Griindung von Fach-

und Winterschulen und Abschlussexamen fur die Gehilfen.

Eine Kommission, in die jede der nachfolgenden Vereinigungen einen

Vertreter entsenden sollen, wird diese wichtige Materie bearbeiten:

Verband ehemaliger Proskauer,

Verband ehemaliger Kostritzer,

Vereinigung ehemaliger Geisenheimer,

Vereinigung ehemaliger Wildpark-Dahlemer,

Vereinigung Dresdener Gartenbauschiiler,

Verband der Handelsgartner Deutschlands, Neukolln,

Verband deutscher Privatgartner, Diisseldorf,

Deutsche Gesellschaft fiir Gartenkunst, Frankfurt-Main,

Verband Bayerischer Handelsgartner, Niirnberg,

Deutscher Pomologen-Verein, Eisenach,

Verband deutscher Gemiiseziichter, Gronau-Hannover,

Bund deutscher Baumschulenbesitzer, Oberkassel; er stellt den Vor-

sitzenden in der Person von Herrn Muller, Langsur,

Vereinigung selbstandiger Gartner Wiirttembergs, Stuttgart,

Verein selbstandiger Gartner Badens, Heidelberg,

Verband deutscher Blumengeschaftsinhaber, Berlin,

7. Eine ausgedehnte Debatte ergibt sich bei der Frage iiber die Bildung

und Befugnisse eines Unterausschusses fiir Arbeit n e h m e r - Angelegen-

heiten. In der Sitzung vom 27. Mai 1914 ist beschlossen worden, in diesen

Ausschuss Vertreter solcher Gehilfenvereinigungen, welche auf nationalem

Boden stehen, mit Stimmrecht zu kooptieren. Einige halten diese Beschran-

kung, welche die gewerkschaftlich organisierten Gehilfenvereinigungen von

jeder Mitarbeit ausschliesse, fur falsch und befurworten die Aufhebung

dieses Beschlusses. Andere wollen den Beschluss vom 27. Mai nicht ange-

tastet wissen. Wieder andere lehnen diesen Punkt als Beratungsgegenstand

fiir den Arbeitsausschuss ab und fordern, dass er den wirtschaftlichen Ver-

einen allein vorbehalten bleibe. Oder man schafft eine unparteiische In-

stanz, in der die Wunsche der Arbeit g e b e r und Arbeit n e h m e r entgegen-

genommen werden, urn beide nach Moglichkeit in Einklang zu bringen.

Es wurde beschlossen, urn eine weitere Klarung dieser Gegensatze her-

beizufuhren, diesen wichtigen Punkt abzusetzen und als einen der ersten auf

die Tagesordnung der nachsten Arbeitsausschusssitzung zu setzen.
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8. Der Schatzmeister macht iiber den Kassenbestand folgende Angaben:
Einnahmen . 4589,87 Mark
Ausgaben . 1862,26 Mark

Bestand 2727,61 Mark
Aussenstande an Mitgliederbeitragen . . . . . 700,00 Mark

Summa Bestand 3427,61 Mark

Eine Kommission, bestehend aus Frl. Raschig und den Herren Erbe
und L 6 b n e r , teilt mit, dass der Kassenabschluss vom 1. Juli 1914 auf Grund
der vorgelegten Kassenbiicher und Belege eingehend gepriift und alles in

bester Ordnung gefunden sei. Das nachzuweisende Barvermogen in Hohe
von 2727,61 Mark sei durch einen Depotschein der Westhoisteinischen Bank
in Altona dargetan.

Daraufhin erteilt die Versammlung dem Vorstand und Schatzmeister

zugleich mit herzlichem Dank fiir seine Miihewaltung Entlastung.

9. Die „Berliner G a r t n e r b o r s e" des Herrn R a d e t z k i hat in der

dritten Beilage zur Nummer 26 eine kurze Betrachtung uber die Gartenbau-

woche in Altona gebracht und dabei ehrenkrankende Verdachtigungen iiber

die sie besuchenden deutschen Gartner eingestreut. Die Vereinigung der

gartnerischen Fachpresse hat diesesVorgehen eines Fachblattes aufs aller-

scharfste verurteilt und in einer Resolution ihre Entriistung dariiber zum
Ausdruck gebracht.

Der Vorsitzende des Reichsverbandes wird ermachtigt, vor Beginn der

Diskussionsversammlung am 8. Juli von diesen Tatsachen Kenntnis zu

geben.

10. Herr Miiller, Langsur, spricht Herrn Baron v. Solemacher fur seine

bisherige Amtsfuhrung als Vorsitzender des Reichsverbandes den Dank des

Arbeitsausschusses aus. Exzellenz Thiel wird beauftragt, diesen Dank am
3. Deutschen Gartnertage zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

11. Die nachste Sitzung des Arbeitsausschusses soil nicht vor Ende
September stattfinden; als Versammlungsort ist eine moglichst zentral ge-

legene Stadt zu wahlen.

12. Fiir zukiinftige Gartenbauwochen wird empfohlen:

a) den angeschlossenen Vereinigungen keine Beschrankung ihrer

Tagungen aufzuerlegen, da die abschliessende Jahresarbeit der Ein-

zelverbande dadurch Schaden litte;

b) fiir den Reichsverband selbst und seinen Arbeitsausschuss mehr Zeit

frei zu halten;

c) gelegentlich eine andere Zeit als den Anfang Juli, den Beginn der

grossen Schulferien, zu wahlen. Dr. H. Thiel.

Mitteilangen.

Farne in Drahtkorben. Nj^ht nur Stauden aller Art, Ge-
Hierzii Abb. s/ u ns.

holze, Conifercn usw., sondern auch
muss immer mehr anerkannt fur einige Topfkulturen kann man sie

mit hervorragendem Erfolg anwen-
den. So wurden in der hiesigen

Stadtgartnerei Versuche mit Gitter-

topfen gemacht; wir sehen auf bei-
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folgenden Bildern einige ganz vor-

ziiglich entwickelte Adiantum, die

sich darin ausserst wohl befinden.

Es sind die Sorten: A. scutum ro-

seum und A. formosum. Die
Fame sind im Januar aus
Topfen in eine recht grobstiickige,

faserige Torf-, Moor- und Lauberde
nebst etwas Kuhdungerde als kiim-

merliche Exemplare in Gittertopfe

von 20 cm Weite gepflanzt. Sie ent-

wickeln jetzt ein Wachstum, welches
bei Aufnahme dieser Bilder noch

mit den Drahtkorben abgeholfen,

wenn man die Pflanzen mit den Kor-

ben auf eine Tablette stellt, die mit

einer etwa 5 cm starken Schicht

Torfmull angefiillt ist. Es wird hier-

durch eine gleichmassige Feuchtig-

keit des Standortes sowie des Topf-

ballens gewahrleistet. Zu einem
ofteren Umrangieren der Pflanzen

auf den Tabletten ist man bereits

nicht abgeschlossen ist. Die Gitter-

topfe mit ihrer eingebogenen elegan-

ten Form kommen den Farnen sehr

zu statten. Alle Fame haben das Be-

streben, ihr Wurzelvermogen mog-
lichst flach zu entfalten; hierzu

eignet sich dieser Topf gerade des-

halb vorziiglich. F ^ • •Schnitt,

behandelt,
notig, iszupflanzen. Die Pflanzen

wahrend der Ruhepenode
mit den Drahtkorben zusammen-
gestellt, was eine grosse Raum-
ersparnis, besonders in der Zeit, wo
jedes Platzchen in den Hausern notig

gebraucht wird, bedeutet. Zum guten

Gedeihen der Fame gehort eine

schon nach einigen Wochen genotigt.

Es lassen sich prachtige Solitar-

pflanzen heranziehen, welche man
zu Dekorationszwecken vorteilhaft

verwenden kann. So zum Beispiel

sind es unsere schonen Nephrolepis-

Arten, die, auf Standern oder als

Ampelpflanzen verwendet, gerade in

Drahtkorben zu wunderbaren Exem-
plaren gedeihen. Beim Einpflanzen

der Ampelfarne kann man dieselben

vorteilhaft mit einer diinnen Moos-
schicht auslegen.

Ein Versuch in vorbeschriebener
Weise wird jeden Farnkultivateur
befriedigen und zum steten Ge-
brauch ermutigen.

H. Kohler, Berlin-Humboldtham.
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Die Bewasserung des Gemuse-
gartens.

Neben der Auffrischung des leich-
ten, warmen Durchschnittsbodens
durch Rigolen und Dungung spielt
die Bewasserung des Gemtisegartens
eine grosse Rolle, besonders in
trockenen Sommern. Das Wasser
spielt iiberhaupt eine Hauptrolle bei
der Ernahrung der Pflanzen, weil alle
Pflanzennahrung ^ '^

in wasseriger
nen der Pflanzen aufgen
Das Wasser dringt nicht als solches
direkt in die Zellen ein, es lost viel-

mehr chemisch Telle des Bodens auf,
geht mit ihnen Verbindungen ein und
wird in solchen durch Aufsaugung
in den Pflanzenkorper iibernommen.
Als Pflanzensaft bewirkt dann das
durch chemische Bestandteile reiche
Wasser den vegetativen Aufbau der

bei nicht, dass die physikalische Wir-
kung einer grossenBlattmasse bei den
Gemusen im allgemeinen nicht unter-
schatzt werden darf, Denn je mehr
der Erdboden uber den Wurzeln ge-
gen die Sonnenstrahlen geschiitzt ist,

jegleichmassiger halt sich da
die Temperatur des Bodens sowie
die Feuchtigkeit desselben. Ein Urn-
stand, der fur die Gemiiseentwick-

und Fliissen
s man bemiiht sein, in Gruben
istigen Behaltern bei passen-

der Gelegenheit Regenwa

dadurch erklarlich, wie
rhaupt fiir die /

flanzen das Wasser
dabei nicht zu unterschatzen, dass
die Wirkung des Wassers urn so
nachhaltiger fiir den Bau der Pflan-
zenzellen ist, je mehr es chemische
Bestandteile mit sich fiihrt.

Es ist nicht gleichgiiltig, wie das
Wasser, das wir der Pflanze geben,
ist. Lange mit der Atmosphare in
Verbindung gestandenes Wasser hat

Deshalb hat auch das Teich-, Regen
und Flusswasser viel mehr nahrende
Bestandteile wie das Brunnen- oder
Quellwasser.

Im grossen und ganzen braucht
nun das Gemiise zum Aufbau ver- i

haltnismassig viel Wasser. Die Auf- !

nahme ist verschieden und richtet
sich nach dem Entwicklungsstadium
der Pflanzen. Tritt aber im gewissen
Stadium der Entwicklung eine ver-
ringerte Wasserzufuhr ein, so wird
die Entwicklung gehemmt, wie es
haufig in trockenen Juli- und August-
monaten auf trockenen Boden zu be-
obachten ist. Steht zum Beispiel der
Kohl auf einer Anhohe, wo die
Grundfeuchtigkeit in den Sommer-
monaten mangelt und eine Zufuhr
von oben fehit, sc •• —
lung des Kohls eine massige.
massige Blattentwicklung hat
stets eine kargliche Kopfentwici
zur Folge. Vergessen darf man

ind solche Gruben so anzulegen,
aass darin die Haus-, besonders die

Kiichenwasser abgefiihrt werden kon-
nen, so ist dieses fiir den Gemusebau
um so wertvoller.

Alle diese Einrichtungen sind um
so vorteilhafter, wenn keine Wasser-

I
leitung am Orte ist. Fiir grossere

I
Besitzungen lohnt sich auch die Auf-

i
stellung eines Benzinmotors fiir die

I
Wasserversorgung, wobei dann be-

I

ziiglich des Gemusegartens

[

werden
Leitungswasser aus Brunnenanla-

I

gen muss vor dem Gebrauch stets

eine geraume Zeit an der Luft gestan-
den haben, am besten einen ganzen
Tag. Zu diesem Zweck muss der Ge-
miisegarten je nach der Grosse des-

selben Wasserbehalter haben. In klei-

neren Gemiisegarten geniigen gro-

fiere, halb in der Erde eingegrabene
Fasser. Fiir grossere sind mit Ze-
ment gemauerte Wasserkasten erfor-

derlich. Zur Verhiitung von Un-
gliicksfallen sind niedrige Wasserbe-
halter mit aufliegenden Eisen- oder
Drahtgittern zu versehen. Im Spat-

herbst sind die Wasserbehalter zu ent-

leeren. Bei gemauerten Wasserkasten
sind dann der Boden und die Rander
mit Laub, strohigem Dung oder alten

Decken zu belegen, um das Platzen
und Reissen im Winter zu verhiiten.
— Sehr oft werden unter Laien wie
auch unter jiingeren Gartnern die

Fragen erortert: „W a n n, wie und
welche Gemuse sind im Gemiise-
garten zu bewassern?" Besonders
wichtig ist diese Frage, wenn man
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zu tun hat. Ausser in den Niederun-
gen kann der Boden im allgemeinen
viel Feuchtigkeit von oben ertragen,

ehe man im Interesse des Gemiise-
baues von einem Zuviel sprechen
kann. Bei Gemtisezuchtern, die Berg-
land bewirtschaften, hort man auch
in den Monaten Juni bis Ende August
oft die stehende Redensart: „Hier
kann es alle Tage regnen!" Dadurch
will ich andeuten, dass in diesen drei

Monaten der Gemiisegarten reichlich

bewass£
'

Giessen im allgemeinen sogar schad-
lich.

Etwas anders verhalt es sich mit
solchen Aussaaten, die man zeitig im
Friihjahr an sonniger Stelle im
Freien zu dem Zwecke unternimmt,
um Pflanzen zum Weiterverpflanzen
zu Ziehen. So z. B. Kohlrabi, Kohl-
arten, Porree usw. Solche Aussaaten
werden nach sonnigen windigen Ta-
gen nachmittags leicht iibergebraus^

undz "'
"

nicht wenigstens alle acht Tage bei

warmem Wetter mal einen Tag reg-
net. Im allgemeinen aber smd bei

der Gemiisekultur betreffs des Punk-
tes, „w a n n" kiinstlich bewassert
werden muss, folgende Gesichts-
punkte massgebend.

Bei den ersten Aussaaten im Friih-

jahr hat der Erdboden meistens noch
soviel Feuchtigkeit vom Winter her,

dass die Sachen, welche gleich an Ort
und Stelle ausgesat werden, wie
Mohrruben, Zwiebeln, Spinat, Salat,

Radies usw. nicht gegossen zu wer-
den brauchen, ehe sie Laubblatter
entwickelt haben. Bei kaltem trocke-
nen Wetter im April und Mai ist ein

mit Feuchtigkeit zu sattigen; denn im
Untergrunde ist meistens noch Feuch-
tigkeit genug. Beim Keimen der

Samen geht zunachst die Wurzel der

kunftigen Pflanze in die Tiefe; erst

blatter. Erscheinen also die ersten

beiden Blatter (Keimblatter) bei Kohl-

arten z. B. iiber der Erde, so ist die

Wurzel meistens schon 2 bis 3 cm
tief in den Boden eingedrungen, also

schon imstande, die Pflanze mit der

Untergrundfeuchtigkeit zu ernahren,
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Ebenso verhalt es sich mit Pflanz
welche mit einem Blatt keimen, ^
z. B. Porree. Nach dem Au
gehen der Pflanzen ist also c

Giessen zunachst einzuschrank
Nur bei anhaltender Trockenheit, Vi

nehmlich bei trockenen warmen W
alle zwei bis drei Tage. Dann mu
aber das Giessen auch so ffriindli
geschehen, dass

cuspidata, Cambt

dringt.

, Freien

lenden Wi
ist aber die Tei
beriicksichtigc

' ^ " Tagen, wo die Temperatur
'" ' ' "

t, stehen die
rrianzen in inrer fcntwicklung still,

und es ware dann toricht, den nicht
wachsenden Pflanzen noch Feuchtig-
keit zuzufiihren. Durch iibermassige

-f 5"

m der Entwicklungszeit, wenn der
Kegen langer als etwa acht Tage in
leichtem warmen Boden auf sich
warten lasst, stark gerieselt werden,
das heisst, man muss grossere
Wassermengen zwischen die Pflan-
zenreihen bringen, weil das Erdreich
im Laufe des Sommers durch die
Wurzeln stark ausgesogen wird. Die
Berieselung geschieht am vorteil-
haftesten gegen Abend oder vor Son-
nenaufgang friih morgens.

Alle Wurzelgemiise, wie Mohr-
ruben, Rote Riiben, Schwarzwurzeln

sonders trockener Sommer dazu
zwingt, nicht gegossen, da ihre Wur-
zeln (Pfahlwurzeln) von vornherein
in die Tiefe gehen, wo es nicht so
leicht austrocknet. Hierbei kommt
diesen Gemusen ein gut gelockerter
(rigolter) Boden sehr zustatten, da
dieser bei Niederschlagen reichlich

Solle: Auspflan
Pflan-Aussaatbeet herange:

zen aus demselben he
(gezogen) werden, so ist es fiir das
gute Anwachsen derselben an an-
derer Stelle unerlasslich, dass sie mit
reicher Bewurzelung und moglichst
mit ejnem daran haftenden Erdballen

Zu diesem Zweck
:inige Stund<Saatbeet <

Pflan
griindlich angegoss
es nicht vorher durcn einen durch-
dringenden Regen reichlich Feuchtig-
keit bekommen hat. Nach dem Ein-
pflanzen mussen die Pflanzen, wenn
es nicht bei Regenwetter geschieht,
wenigstens mit der Giesskanne (mit
dem Rohr) einmal einzein angegossen
werden. Dadurch bekommt die
Pflanze gleich einen festen Stand,
weil die Erde an die Wurzeln ge-
schlammt wird, ganz abgesehen da-

:igke erha
Anwachs

Soweit die Pflege der Aussaaten
und der jungen Pflar
der Bewasserung. B(
gewurzelten Gemusen, „,.
spiel bei den Kohlarten, muss spater

^H^l

\

Haben genannte und ahnliche Ge-
muse einen gut gelockerten und ge-
dungten Boden, so iiberstehen sie
Htagige Trockenperioden ohne
grossen Nachteil.

Anders ist es zum Beispiel mit
Folgeerbsen und Bohnen, die man
erst Ende Mai gelegt hat. Kommt da
im Juni und Juli eine lange Trocken-
gsriode, besonders wahrend der

liitezeit, so ist wochentlich eine
durchdringende Berieselung notwen-
dig. Ein Spritzen mit dem Schlauch
bei Vorhandensein einer Druck-
leitung ist zu vermeiden; bei einer
Gemusekultur ist und bleibt
eine gleichmassige Grund-
reuchtigkeit die Hauptbedin-
gung. Die oberen Telle der Pflanze
brauchen nicht kunstlich befeuchtet
zu werden, denn ist der Grund
feucht, so dunstet er bei Nacht aus,
und die oberen Telle der Gemiise-
pflanzen erhalten auch dadurch den
wohltuenden Tau. g.

Serjania cuspidata, Cambes.

Nach L i n d 1 e y war diese
Spezies schon im Jahre 1826 im Gar-
ten der Horticultural Society zu
Chiswick bei London vertreten; sie

wurde im Bot. Reg. XIII (1827) Tafel
1077 unter dem Namen Urvillea fer-

rugmea beschrieben.



Die Gattung Serjania (Giftliana)
gehort zur Familie der Sapinda-
ceen, ihre zahlreichen Vertreter
sind ausdauernde, kletternde und
windende Pflanzen des tropischen
und subtropischen Amerika, denen

begegnet. Serjania cus]

Palmengarten in Topfku
je gebliiht zu haben '

idata be-

Schlingern

wurde dis Pflan
dafiir geeigneten

_.. Bekleidung der
Fenstersprossen im Kolonialpflan-
zenhause verwendet und im Erd-
beete der wesentlichen Seiten-
tablette frei ausgepflanzt. Sie ent-
*"'^-^- ' • " uppiges

im Mai-

lichtgriinen Bliiten, die in Trauben
bis zu 30 herabhingen und mehrere
Wochen lang bluhten. Auch ohne
Blutenschmuck stellt Serjania cus-

''^-
' Schling-

pflanze fiir warme unc
Hauser dar, die man nicht
iibersieht, dazu kommt noch d
genehme Eigenschaft, dass
gezieferfrei
kantigen, kraftigen Stenge
den Kanten mit braunen
bewachse;

scharf drei-

Blatter oben dun-
Keigrun, unten heller, beidseitig
weich behaart, stehen in 15 cm
Abstand am Stengel aufwarts ge
nchtet. Am Grunde der Blattstiele
nach unten wachsend, bildet sich dei
Blutenstand an einer Ranke. Dit
eigenartige Winkelstellung dei
Bliitenranke, durch mehrfache Spi-
ralen hervorgerufen, ist recht inter-

essant und aus der Abbildung gui

Abb. 59.

ersichtlich. (Man muss sich den
Trieb in der Neigung der Glasflache
aufwarts wachsend vorstellen.) Ser-
jania cuspidata lasst sich leicht durch
Stecklinge der halb ausgereiften

Warmbeete
£. Miethe.

Zeitschriften-LHeratur.

ht. Pflanze angelegentlichst, da die prach-

i: Br achy- tig^n^ leuchtend orangegefarbten

i i. Gardeners Fruchtstande ungemein zierend sind.

in guter lehmiger Erde in jedem
grosseren Warmhause und erreicht
eine ungefahre Hohe ^

Vf. empfiehlt

chst leicht 1913. No. 1359. Vf. bespri

Kultur diese:

so schwierige Vermehrung einiger
Statice-Arten, wie S. profusa und
S.Gilbertii. Die massig starken Steck-
linge diirfen nicht zu hart sein und



sollen mit Astring geschnitten wer-
den. Sie werden in eine recht san-
dige Mischung von Lehmerde und
Heideerde in kleine Topfe fest ein-
getopft und im temperierten Hause
leicht geschlossen gehalten. Nach dera
Eintopfen erfolgt kraftiges Giessen,
das aber erst bei volliger Trockenheit
wiederholt werden darf. Nach der
Bewurzeiung kommen dann diePflan-
zen in ein kaltes Haus. K.
W.T.:CentropogonLucya-

n u s. Card. Chr. 1913. No. 1359. Vf.
spricht sich sehr empfehlend fiber
diesen schonen Winter- und Fruh-
jahrsbliiher aus, dessen in grossen
Biischeln stehende, trompetenformige,
leuchtend karminrosafarbige Bliiten
ungemein zierend sind. Die Vermeh-
rung erfolgt durch Fruhjahrssteck-
linge, die nach der Bewurzeiung an-
fangs im warmen Hause weiter kul-
tiviert werden, wahrend des Som-
mers aber besser in einen Mistbeet-
kasten zu stehen kommen. Als Pflanz-
material dient eine mit Sand ver-
mischte lehmige Lauberde. Ein mehr-
maliges Stutzen der Pflanzen ist er-
forderlich. K.

r. 191^ No. ^1359.' D?ese^i
L heimische Pflanze wird

Card.

als dankbarster Winterbliiher ^
fohlen. Obgleich ausdauernd, soli

Chrysanthemum. Die Pflanz
ndig-

iigen Erde, der etwas Moorerde
jefiig

Erde mit Lauberde und scharfem
Sand verwendet wird. Ein Entspitzen-— jungen Pflanzen ist notig;

leichterSonnenscheii
Schatten zu geben. E
leichter Dungguss sowie eine Gabe
schwachen Russwassers befordern
die Ausbildung von Blatt und Blute.

C. F. B a 1 1 : P r i m u I a A 1 1 i -

nii. Card. Chr. 1913. No. 1363. Es
ist das eine kleine, zierliche Alpine,
die vom Vf. in den maritimen Alpen
Norditahens gesammelt wurde. Sie
kommt daselbst auf humusfreiem
Kalkgestein vor, sowohl in schattigen
als auch in der vollen Sonne ausge-
setzten Lagen. Sie bildet eine kleine,
dichte Blattrosette bis zu 8 cm Breite;
die etwa 2y> cm langen, fleischigen
Blattchen sind tiefgriin und dicht mit
Driisenhaaren bedeckt. Im Laufe des
Friihjahrs erscheinen die ziemlich
grossen, kurzgestielten Bliiten von
lilarosa Farbung mit weissem Auge.

T. A. W.: Solanum Capsi-
c a s t r u m „ M e 1 v i n i i ". Card.
Chr. 1913. No. 1364. Eine neuere Va-
netat dieser alten und auch beliebten
Topfpflanze. Vf. schildert die Vor-
zuge der ersteren und empfiehit sie

Vf. sehr der Kultur.

locker. Die schmale Belaubung
sehr hart und widerstandsfahig. Die
konisch geformten, schonen, lange
dauernden Fruchte sitzen zu 3 bis 4

friebspitzen in Unmei
gen hervorgebracht. Eine dem Ai
tikel beigegebene Abbildung zeigt ei

prachtiges, vollbluhendes Exempla

1913.

einen der schonsten Winterbliiher ge-
halten, der besonders fiir Schmuck-
zwecke wertvoll ist, da die zahlrei-
chen, prachtig satt orangefarbigen
Bliitenkopfe mehrere Wochen lang
haltbar sind. Die Kultur der Pflanze
ist kurz folgende: Fruhjahrssteck-
linge werden nach guter Bewurze-
iung eingetopft und im temperierten

kultiviert. Nach Er-Haus:

Peas. Card. Chr. 1913. No. 1364.

Ueber die Aussaat der wohlriechen-
den Wicke gibt Vf. folgende Angaben:
Die beste Zeit zur Aussaat der fiir

den Sommerflor bestimmten Wicken
ist der Februar. Notwendig ist es,

sich nur Samen vorziiglichster Qua-
litat zu beschaffen. Man sae densel-

ben zur angegebenen Zeit in Hand-
kasten oder Schalen und stelle die-

selben in ein Kalthaus. Sind spater

die Samlinge einige Zoll hoch, so

harte man sie immer mehr ab und
pflanze sie schliesslich in einen kal-

ten Kasten in gute, lockere Erde aus,

in einem gegenseitigen Abstand von



W. J.: Ranunculus glacia-
lis. Card. Chr. 1913. No. 1365. Vf.
bespricht eingehend diese reizende
Alpine, die in den arktischen Gebie-
ten von Europa, Asien und Amerika
uberall zu finden ist. Sie wachst so-
wohl auf kalk- wie auf kieselhaltigem
Gestein und tritt in sehr Verschiede-
nen Formen auf. Die dickfleischig
bewurzelte Pflanze wachst mit Vor-
liebe an solchen Stellen, wo durch
abfliessendes Schmelzwasser fort-
wahrend Feuchtigkeit herrscht, die
aber durch den steinigen, gerolligen
Untergrund nie stagniert. Die Hohe
der Pflanze ist 8 bis 15 cm. Sehr
zahlreich erscheinen die schonen,
weissen, bis zart rosafarbigen,
grossen Bliiten. K.

Wyndham Fitzherbert:
TheZephyranthes. Card. Chr.
1913. No. 1366. Vf. bespricht ver-
schiedene Arten dieser kleinen, rei-
zenden Zwiebelgewachse und gibt
gleichzeitig einige kurze Angaben be-
treffs der Kultur derselben. Z e p h y -

ranthes Atamasco, in den siid-
lichen Vereinigten Staaten heimisch,
bluht mit reinweissen Blumen an etwa
fusshohen Stengeln; sie wachst an
emem recht warmen, geschiitzten und
sonnigen.Platz im Freien in humo-
ser, sandiger, massig feuchter Erde.
Vermehrt sich leicht durch Brut und
5>amlinge. Z. A n d e r s o n i i, mit
kleinen, gelben, rot getonten Bluten,
1st besser unter Glas zu kultivieren.
Z. carinata, in Mexiko heimisch,
bnngt krokusahnliche, weisse Blu-
men, die halb so gross wie die von
Atamasco sind. Betreffs der Kul-
tur verfahre man mit dieser Art wie
fnit der zuerst genannten. Z. rosea
ist auf Kuba heimisch und bringt
schone rosafarbige Bluten. Sie ist
ebenfalls wie Andersonii im Topf und
unter Glas zu kultivieren. Man
nehme auch fur die Topfkultur eine
recht durchlassige, sandige Erde. K.

^^W. T.: Aphelandras. Gard.
Chr. 1913. No. 1366. Vf. gibt zuerst
einige kurze Hinweise iiber die Kul-
tur und bemerkt dariiber, dass diese
hubschen, sehr zierenden Pflanzen in
einer gewohnlichen, gut mit Laub-
erde vermischten Erde vorziiglich
gedeihen. Die Kultur erfolgt am
besten im temperierten Hause, und die
vermehrung geht durch Stecklinge
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von jungen Trieben sehr rasch von-
statten. Da die Aphelandren samtlich
in endstandigen Aehren bliihen, ist
ein Entspitzen der Pflanzen, um einen
buschigen Wuchs zu erzielen, nicht
ratsam, da dann die Blutenstande zu
unansehnlich bleiben. Einstammige,
voll belaubte Pflanzen bringen nach
Angaben die schonsten Bluten; letz-
tere erscheinen im Laufe des Winters
und ausserordentlich dankbar. Als
empfehlenswerte Arten nennt Vf.
z. T. mit kurzen Beschreibungen:

W.J.:SpicateCampanulas.
Gard. Chr. 1913. No. 1370. Vf. macht
auf zwei sehr schone, aber wenig
bekannte Glockenblumen aufmerk-
sam, die besonders durch ihren
ahrenformigen Bliitenstand auffallen.
C. thyrsoides bringt aus schoner
hellgriiner, behaarter Blattrosette
einen aufrechten, unverzweigten, bis
fusshohen Bliitentrieb, der oberhalb
dicht mit hellgelben Bluten besetzt ist.

Die Art, C.
2 Fuss Hohe. Die schlan-

W. J.: Primula Fortune!.
Gard. Chr. 1913. No. 1372. Eine noch
sehr selten kultivierte Primel; die
Belaubung ist leicht mehlig bestaubt
und grob gezahnt. Auf etwa 8 cm
hohem Schaft werden die lose an-
geordneten, fast 1 'A cm breiten Bluten
gitragen. Die sehr friih erbliihenden
luten sind schon lilablau mit gelbem

Auge. Diese Primel gedeiht am be-
sten im kalten Hause oder Kasten,
da sie nicht ganz winterhart ist. Man
pflanze sie in Topfe in eine Mischung
von sandigem Lehm und Lauberde.
Die Vermehrung erfolgt durch Tei-
lung. K.

W. T.: Columnea glabra
m a i r. Gard. Chr. 1913. No. 1372.
Diese epiphytisch lebende Gesneria-
cee gedeiht bei aufmerksamer Kultur

gut im temperierten Hause. Be-

iger
. „ I Ho
Brdmaterial fiir die Co-
Da die Pflanzen beson-



1 achten. Die Ver-
mehrung geschieht sehr leicht durch
Stecklinge. Ausser genannter, in

Costa Rica heimischer Varietat, die

W. J.: Uwart - growing
Pinks. Card. Chr. 1913. No. 1373.

Nach einigen allgemeinen Bemerkun-
gen iiber die kleinen, polsterbildenden
Nelken, die besonders zur Bepflan-
zung von Steinpartien geeignet sind,

bespricht Vf. ziemlich eingehend fol-

gende Arten: Dianthus alpi-
n u s , in der Schweiz heimisch,
wachst gut in kiesiger, durchlassiger
Erde in sonniger Lage. Die grossen,
satt rosafarbigen karmingepunkteten
Bliiten erscheinen sehr zahlreich.

D. c a e s i u s , ebenfalls Sonne und
5sigen Boden liel

is 8 cm hoch. D.
n u s ist noch kleiner als vorige und
bringt recht dankbar ihre satt rosa-
farbigen Bliiten hervor; soil als

Top
werden. D. F r e

Ungarn heimisch, bildet bis 5 cm
hohe, blauliche Blattkissen. Die Blii-

ten sind rosa, lila getont. Liebt son-

nige Lage und kiesige Erde. D. f ri-
gid u s wird etwa 10 cm hoch und
bliiht ausserordentlich reich. Bliite

rosafarbig. Die Pflanze liebt leichten

Schatten, gut dranierten Standort.

D. f u r c a t u s , eine sehr seltene,

ziemlich hoch werdende Art, die

stark wachst und sehr reich bluht.

Bliite blass purpurrosa. D. g 1 a c i a -

lis bildet kleine, etwa 3 cm hohe,

griine Blattpolster. Die karmmrote
Bliite ist verhaltnismassig gross,

Bliitezeit Mai-Juli. D. gelidus
steht der vorigen sehr nahe, liebt sehr

kiesigen, steinigen Boden. D. m i

-

c r 1 e p i s , sehr klein bleibend, mit

2cm Durchmesser. D. neglectus
wird vom Vf. als eine der besten Al-

pinen geschildert. Die Pflanze wird
etwa 3 bis 8 cm hoch und bringt reich-

lich ihre karminrosafarbigen Bliiten

hervor. D. n i t i d u s, eine seltene,

kleine Spezies aus Ungarn mit

schmaler, blaulicher Belaubung und

rosafarbigen Bliiten. Die meisten

der besprochenen Arten sind ab-

gebildet. K.

Personalien.

Der Konigliche Landes-Oekono-
mierat August Siebert, Direk-
tor des Palmengartens zu Frankfurt
am Main, ist von der Kaiserlich Rus-
sischen Gartenbaugesellschaft in Pe-

tersburg „in Anbetracht seiner Ver-
dienste um den Gartenbau" zum
Ehrenmitgliede ernannt worden.

Bertram, M., Konigl. Garten-
baudirektor, Dresden-Blasewitz, kor-

respondierendes Mitglied der Deut-
schen Gartenbau-Gesellschaft, ver-

schied am 9. Juni an den Folgen eines

Schlaganfalles.

H 6 1 s c h e r, F. G., Kgl. Garten-
inspektor und Landschaftsgartner in

Harburg an der Elbe, Mitglied der
Deutschen Gartenbau - Gesellschaft,

Kgl. Ga audirektoren

Sprenger, Johannes, Garten-

direktor in Neapel, erhielt den Kgl.

Kronenorden 3. Klasse.
M ii 1 1 e r, C, Gartenbaudirek-

tor, Vorsteher des Provinzial-Obst-

gartens in Diemetz bei Halle a. d. S.,

erhielt den Kgl. Kronenorden
4. Klasse.

V. Solemacher, Freiherr, in

Bonn, bisher Vorsitzender des

Reichsverbandes fiir den Deutschen

Gartenbau, ist von der kaiserl. russi-

schen Gartenbau-Gesellschaft in

St. Petersburg zum Ehrenmitgnea

^''Tolrnb^erg, Albert, Kgl. Hof-

gartner a. D., Potsdam, starb am
12. Juli nach langerem Leiden im

73. Lebensjahre.
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Mitteilting.

1. Das „ geschaftsfiihrende Prasidium" der Deutschen Gartenbau-
Gesellschaft hat in seiner Sitzung am 17. August laut 5^ 14 der
Satzung, Absatz 4, beschlossen:

Eine Summe bis zu 13 000 Mark Mr solche Gartner (vor-

zugsweise Mitglieder der GeseUschaft) bereitzustellen, die

durch den Krieg hilfsbediirftig geworden sind.

2. Die „Gartenllora" und „Orchis" werden laut Prasidialbeschluss
zunachst weiter erscheinen, wenn auch gelegentlich in beschranktem
Umfang.

Der Prasident der
Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
Dr. H. Thiel, Wirklicher Geheimer Rat.

,,Denn Krieg ist jetzt die Losung auf Erden.**

Die leizten Jahre, die jeder von uns auf seinem Posten in Land und Stadt

hat kommen und gefien sehen, werden einst von der Geschichte als Friedens-

jahre gebucht \verden miissen, iveil der deutsche Gartner und Landxvirt zu all

den reizvoll iviederkehrenden Jahreszeiten seinem so wichtigen Beruf, Ernten vor-

zubereiten und einzuheimsen, ungestort nachgehen konnte.

Und dock waren diese letzten Jahre keine eigentlichen Friedensjahre im hbchsten

Sinne. Ihnen fehlte, was in den Worten Ruhe, Eintracht, Wohlwollen, Sicherheit

und innere Weihe zusammengefafit ist. Eine nervose Hast beispielloser Art

schien uber die ganze Welt gekommen zu sein. Jeder furchteie von jedem das

Schlimmste, und alle hatten ein ungewisses Grauen vor dem kommenden Tag.

Kein Wunder! Denn der Zeiten Ernte war nneder einmal herangereift, und

die Volker glaubten, ein Recht zu haben, nach Gefallen zuzulangen.

Die Kleineren, aber urn so Ungestiimeren, griffcn zuerst zu und gerieten iich in

die Haare. Die Grofieren, mit mehr Nuchternheit und kaltem Blut, konnten nur

mit dujierster Anstrengung die verschiedenen Feuer ddmpfen und einen allgemeinen

Weltbrand zuruckhalten. Ihn auf die Dauer verhindern konnten sie niclit.

Was reif ist, muss abfallen; so will es die hohere Ordnung.

Das deutsche Volk und sein Kaiser sahen mit immer ivachsender Besorgnis

den unaufhaltbaren Gang der Ereignisse und empfanden immer deutlicher, dass

dievielenin Europa aufsteigenden GetvitterfruheroderspdtermitNaturnottvendigkeit

zusammenstossen und sich dann irgendwo mit nie gehorier Wucht entladen mussten,

Sollte das deutsche Vaterland, wie schon so oft, auch Jetzt wiederum zum

Schauplatz des niedergehenden Unwetters werden?

Kaiser Wilhelm If. und seine Ratgeber, das beweisen unzweideuti'^ die veroffcnt-

lichten AktenstUcke, taten bis zum letzten Augenblick alles Menschenmoglche, urn

Unheil und Krieg von Europa und von den eigenen teuren Landen abzuwenden.
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Vergebliches Bemuhen! Man wo lite ja dock dem Deutschen Reiche so brennend

gem an den Kragen. Man ivollte seinen immer wetter reichenden Einfluss

schmdlern. Man ivollte seine geistige and wirtschaftliche Macht mindern, man
lechzte nach einem Krieg mit ihm. Darum kam es dazu, und nun ist trotz aller

Gebete und Trdnen „Krieg die Losung auf Erden".

Aus keinem anderen Grunde traten alle drei Reiche^ Russland, Frankreich und

England, zum ehernen Tanze mit uns an. Wir ivollen ihnen in alter deutscher

Art, da es sein muss, eins aufspielen!

Kaum rvaren die Wiirfel gefallen, so geschah etwas Ausserordentliches: Aus

unserem langmiitigen und im tiefsten Herzen frommen Friedenskaiser wurde iiber

Nacht ein gewaltiger, aller Welt imponierender Kriegsherr. Aus dem Bundes-

staate Deutschland wurde im Augenblick eine einzige grosse Volkerfamilie , in

der alle „Differenzpunktc" politischer und wirtschaftlicher Art mit einer gross-

artigen Selbstverstandlichkeit im Hintergrunde verschwanden. Ganz Deutschland

stand plotzlich da wie ein Mann.

Unseren drei Gegnetn, zu denen sich noch mehrere kleinere „Freunde", die ihren

Vorteil verkannten, hinzugesellten, wurde bis in das Mark unheimlich. Wer

Wind sdet, der rvird Sturm ernten. Ja, wir leben in einer grossen gewaltigen

Zeit! Sie rvird ihres Eindrucks auch auf das staunende Ausland nicht ver-

fehlen. Mochte sie uns alle. Manner und Frauen, Jung und alt, hoch und

gering, arm und reich, ihrer wurdig finden!

Inzwischen haben die Ereignisse ihren ehernen Gang genommen. Die

Mobilmachung unserer tapferen Truppen, ihre Teilung nach West und Ost und

ihre Entsendung nach zwei Fronten, ging wie am Schniirchen. Schon am Morgen

des sechsten Tages konnte Liittich, die grosse und mit alien modernen Verteidigungs-

mitteln ausgeriistete Festung, im Sturm erobert werden. Zwei Tage welter —
und die Franzosen sind aus dem Oberelsass, in das sie eingebrochen waren, mit

grossen Verlusten zuriickgeivorfen, und in Lothringen wird die erste Trikolore

franzosischen Soldatenhdnden entwunden.

„Der Deutsche, bieder, fromm und stark,

Beschiiizt die heilige Landesmark.'^

Weitere Heldentaten sind gefolgt: Ganz Deutschland in Waffen nimmt das

besturzte Frankreich samt seinen militdrischen Gdsten in seine weit ausholenden

nervigen Arme und wird seine Aufgabe, auch wenn sich nicht immer Sieg an

Sieg reihen sollte, losen: zuerst im Westen, dann um so nachdriicklicher im Osten!

Unter denen, die freudig auszogen, den heimischen Herd zu schirmen,

beflndet sich auch eine ganze Anzahl lieber Mitglieder der ^Deutschen Garten-

bau-Gesellschafi".

Wir Zuriickgebliebenen wissen, was es fur sie heisst, die Sorge fur Weib und

Kind mit in den Kampf zu nehmen und doch ohne Zucken seine Pflicht als

Soldat zu tun.

Wir Heimgebliebenen wollen darum, Jeder an seinem Telle, unseren gdrtnerischen

Briidcrn vor der Front beispringen, indem wir ihren Lieben in der Heimat dutch

Taten und Opfer zeigen, dass sie nicht verlassen sind. Lasst hierbei die rcchte

Hand nicht wissen, was die linke tut.

Vnser Gelobnis aber sei zu diesen ernsten Kriegszeiten das gleiche, wie ?u

den Tagen der Arbeit und des Friedens:

Mit Gott fur Kaiser und Vaterlandf ^ ^



Ein einig Volk von Brtidern.
Die Mobilmachung unserer tapferen Truppen, die bei den wohl-

gesinnten Nachbarn Bewunderung, bei unseren Feinden aber ahnungs-
volles Grauen hervorgerufen hat, ist ohne jeden Zwischenfall be-

endet. Die Blute und Kraft des deutschen Volkes steht an den Grenzen, und
jeder einzelne macht das Telegramm des unerschrockenen Kommandeurs
von Kiautschou zu seinem eigenen Gelobnis: „Einstehe fur Pflichterfiillung

bis zum aussersten." Das beweisen die bisherigen Erfolge in Ost und West.

An uns Zuriickgebliebene ergeht die gleiche Forderung der Pflicht-

erfiillung bis zur aussersten Grenze. Der Mobilmachung der Truppen muss
jetzt im Innern des Landes eine wirtschaftliche Mobilmachung
folgen, damit die Grundlagen unseres modernen und so unendlich ver-

zweigten Lebens nicht erschuttert werden. Es gilt einmal, den gewaltigen

Bedarf an Lebensmitteln durch eigene Produktion, geschickte

Wirtschaftsweise, durch Ausnutzung der noch bestehenden Handelsmog-

lichkeiten und nicht zum wenigsten durch Sparsamkeit und spartanische

Einfachheit sicherzustellen.

Bei dieser grossen Aufgabe fiir unser ganzes deutsches Volk hat jeder

Beruf, jede Organisation, jeder Einzelne und die Gesamtheit, fiir sich und in

gutem Einvernehmen mit den anderen zu wirken.

Vor allem aber ist es der deutsche Gartner und Landwirt, die alle ihre

Krafte und Kenntnisse in Theorie und Praxis aufwenden mussen, urn die

bereits eingebrachte Ernte haushalterisch zu verwalteji und die abgeernteten

Felder zu einer nochmaligen schnellen Ernte zu bewegen.

In den verschiedenen Teilen Deutschlands wird man hierfur ver-

schiedene Verfahren aufwenden miissen; aber auch jetzt noch „Nahrungs-

mittel zu produzieren" sei fiir jeden eine heilige Aufgabe.

An guten Vorschlagen, was zu geschehen hat, mangelt es nicht. Wir

geben einige kurze wieder.

Als erster trat der Vorstand und die Geschaftsstelle des „Verbandes

der Handelsgartner Deutschlands" auf den Plan und forderte alle seine Mit-

glieder auf, nach Moglichkeit und in ausgedehntester Weise schnell

wachsende, bis zum Herbst noch erntefahige Gemiise heranzuziehen. Jetzt

sei es an der Zeit, den Beweis zu erbringen, dass der deutsche Gartner

leistungsfahig und in der Lage sei, einer iibermassigen Teuerung vorzu-

beugen.

Alle die Tausende leerstehender Kasten und Anlagen sollten hierzu ver-

wendet, und kein Quadratfuss deutscher Erde sollte fur diesen vater-

landischen Zweck ungenutzt gelassen werden.

Der „Deutsche Pomologenverein" lasst in einer ihm zur Verfiigung ge-

stellten Konservenfabrik unter Leitung erfahrener Mitglieder schmackhafte

Fruchtsafte und Obstkonserven anfertigen. Sie sollen der Heeresverwaltung

und den Lazaretten kostenlos geliefert werden.

Er fordert alle diejenigen auf, welche gutes Obst und Gemiise aus

irgendwelchen Griinden nicht zu Dauererzeugnissen verarbeiten konnen,

ihre Ware dem Deutschen Pomologenverein in Eisenach zur Verfugung zu

stellen. Der Verkehrsminister hat eine bevorzugte schnelle Beforderung

solcher Obstsendungen zugesagt. Ferner sollen Konserven, Praserven,



Obstsiifte und Obstmus an Sammelstellen vereinigt werden, urn sie den Sol-

daten ins Feld nachzuschicken.

Das Verbandsorgan „Deutscher Gemuseziichter" gibt folgende wert-
volle Winke fiir die nahende Ernte und fordert:

1. Die gezogenen Gemiise richtig reifen, ernten und sachgemass in die

Aufbewahrungsraume bringen zu lassen (Mieten, Kohlscheunen usw.).

2. Den Ueberschuss an einzelnen Gemiisearten, wie Bohnen, Kraut,

Gurken usw., in haltbarer Form zu konservieren und nicht, wie das

ieider so oft vorgekommen ist, dem Vieh zu verfiittern.

3. Jetzt freies Kulturland im Garten und Felde noch baldigst mit Salat,

Spinat, Riiben, Mohren, Rettich,Winterkohl und dergl. mehr zu bestellen.

4. Leerstehende Glashauser und namentlich freigewordene Mistbeet-

kasten, insbesondere, wenn solche heizbar sind und der jetzt weniger
notwendigen Blumenkultur dienen, schleunigst mit schnellwachsenden
Gemiisen zu bestellen oder auch Gemiisepflanzen heranzuziehen, die

noch ins freie Land gesteckt werden konnen.

5. Das freigewordene Gemiiseland durch Bodenbearbeitung, Dungung
und Pflege so mit Nahrstoffen anzureichern und vorzubereiten, dass

auch im nachsten Jahre die Grundbedingungen einer reichen Ernte

vorliegen.

6. Durch genossenschaftlichen Zusammenschluss und Gemiise\ersteige-

rung nach hollandischem Muster Vorsorge zu treffen, dass unsere

Produkte auf kiirzestem Wege an den Konsumenten gelangen, nicht

erst durch allzu viele Zwischenstationen kunstlich verteuert werden,
so dass der Aberglaube unausrottbar wird: „Wir deutschen Gemiise-

ziichter konnen unser Volk nicht selbst versorgen."

Sehr wohltuend beriihren auch die Aufrufe des „Verbandes Deutscher

Blumengeschaftsinhaber" und der Zeitschrift „Die Bindekunst"; sie fordern

von allen'Blutnern, dass sie nach Moglichkeit sich ihren Briidern, den produ-

zierenden Gartnern, zur Verfiigung stellen, damit die im Herbst begonnenen
Kulturen nicht verderben. Sie bitten zugleich, fiir reichen Blumenschmuck
in den Lazaretten und Krankenhausern zu sorgen, damit an den Schmerzens-
lagern der Verwundeten die Blume als Zeichen der Hoffnung und des Trostes

nicht fehle.

Als eine erfreuliche Tatsache verdient auch gebucht zu werden, dass die

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands alle in der Industrie

freigewordenen Krafte aufgefordert hat, sich an gartnerischen und landwirt-

schaftlichen Arbeiten zu beteiligen, und dass die Mitglieder des „Deutschen
Gartnerverbandes" und auch des „Allgemeinen Deutschen Gartnervereins"
sich in den Dienst des Vaterlandes stellen, um sofort bei den produzierenden
Gewerben einzuspringen, wo es not tut.

Dass die praktische Liebestatigkeit der deutschen Gartnerwelt, all iiberall

im Reich, sofort eingesetzt hat, um die Harten und Schaden des Krieges zu

mildern, braucht kaum besonders erwahnt zu werden.

Von den Stiftungen der „Deutschen Gartenbaugesellschaft" und ihren Ab-

teilungen war schon die Rede. Der „Verband der Handelsgartner Deutsch-

lands" in Neukolln hat ebenfalls einen Betrag bis zu 10 000 Mark bereit

gestellt, um die Familien derjenigen Mitglieder zu unterstiitzen, deren Er-

nahrer zu den Fahnen einberufen sind.



ber auch privatim und in der Stille sammeln, jeder an seine
re Briider vor der Front gewiss werden, dass ihre IJefaen

t verlassen noch vergessen werden.

R. Fritsche.

Die Sonderschau ftir Rosen und Nelken
in Altona vom 4. bis 7. Jtili.

Wer die Leistungen der holsteinischen Rosenziichter auf den Aus-
stellungen in Liegnitz, Britz, Breslau und Forst gesehen hat, konnte mit
Befriedigung feststellen, dass die Vorfiihrungen der Holsteiner in den bis-

herigen Schlendrian der Rosenschauen neues Leben hineinbrachten. Mancher
ist daher sicher mit ganz besonderen Erwartungen nach Altona gekommen.
Leider haben sich diese Erwartungen nur zum Teil erfiillt. Es war, wenn
man von den Leistungen einzelner Aussteller absieht, mehr eine Kraft-

leistung der Menge nach, als eine solche der Qualitat. Mehr als 60 Aus-
steller in Rosen beteiligten sich an der Schnittblumenschau. Davon war
wohl nur ein knappes Dutzend, die als Aussenseiter anzusehen und von
weither gekommen waren. Alle anderen gehorten zu dem Bannkreis der

Rosenzuchterkolonie, wovon Wedel, Uetersen, Elmshorn, Rellingen und
Pinneberg als Hauptorte zu nennen sind. Diese Kolonie diirfte, was Aus-
dehnung und Vielseitigkeit der Kulturen betrifft, in Deutschland nicht wieder
ihresgleichen haben.

Die Hitze, die allerdings von wolkenbruchartigem Regen unterbrochen
wurde, hatte die Qualitat der Blumen beeinflusst und verhinderte manchen
Aussteller, seine Blumen zu erneuern, was im Hinblick auf die Verlangerung
der Schau um drei voile Tage durchaus notwendig gewesen ware. Diese

Verlangerung erfolgte mit Riicksicht auf die Teilnehmer der Gartenbau-

woche. Sie war daher an sich eine in jeder Hinsicht berechtigte Massnahme,
es hatte aber gleichzeitig dafiir gesorgt werden mussen, dass die Besucher
dann nicht zur grossen Halfte Tische mit schon halb in Verwesung iiber-

gegangenen Rosenblumen vorfanden. Viele Aussteller waren auch ver-

iirgert, well fiir die bei der Nachbarschaft der holsteinischen Rosenfelder

so wichtige Rosenschau nur kargliche Preise — insgesamt 3000 Mark
fiir die Rosen allein noch viel weniger — zur Verfiigung standen.

Bei der Eigenart der holsteinischen Rosenkulturen, wo so ziemlich alle

Zuchter entweder Rosen fiir den Schnitt anbauen oder die Haupthandels-

sorten (also keine S o r t i m e n t e) fiir den Pflanzenverkauf heranziehen,

sowie bei der grossen Zahl kleiner Aussteller war eine gewisse Eintonig-

keit unausbleiblich. Dem hatte die Ausstellungsleitung nur durch Aufstellung

bestimmter Sonderaufgaben im Programm etwas vorbeugen konnen. Dies

war aber nicht geschehen.

Weltbewegende Neuheiten deutscher Zuchter wurden auf der Schau
nicht gezeigt. Unter den vielen noch namenlosen, bloss mit Nummern und

Herkunftsbezeichnung versehenen Neuheiten mogen manche hervorragende

Sorten sein, aber an Hand weniger Blumen lasst sich der Wert einer

surteilen wie der Wert einer neuen Dahlie,
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Pelargonie oder eines neuen Chrysanthemums. Die Eigenschaften der

Pflanze sind hier ausschlaggebend.

Anderseits wird die Schau den weniger sortenkundigen Fachmann und
Liebhaber doch von dem Werte mancher neueren, im letzten Jahrfiinft einge-

fiihrten Rose iiberzeugt haben. Wenn Dutzende von Ausstellern immer
wieder die gleichen Sorten in guten Blumen zeigen, dann ist das der beste

Empfehlungsbrief fiir eine solche Neuheit. Neue Sorten, die keine wirklichen

Verbesserungen alterer Rosen darstellen, finden in die holsteinischen Kul-

turen keinen Eingang. Dies gilt von Sorten wie Mrs. GeorgeShawyer,
Lieutenant Chaure, Lady Hillingdon, Colonel Leclerc,
Sorten, die wohl schon verschiedentlich in alien moglichen Fachzeitungen

empfohlen sind, aber dennoch bis jetzt nur den Interessenten bekannt waren,

die nicht, wie die grosse Masse, mehrere Jahre hinter dem Fortschritt

hinterher hinken. In Holstein dagegen hat man den Wert dieser Sorten schon

iruhzeitig erkannt.

Im iibrigen ist es bei der grossen Zahl von ausstellenden Firmen ganz

unmoglich, die einzelnen Leistungen der Schau der Reihe nach durchzugehen.

Daher soil nachstehend das Fazit der Gesamtdarbietungen in eine Auf-

zahlung und kurze Charakteristik der hervorragendsten Sorten, die am
meisten vertreten waren, zusammengefasst werden. Eine Gruppierung nach

Ilauptfarben wird dabei die Uebersicht ausserordentlich erleichtern.

Mit den Teerosen und Teehybriden beginnend, lasst sich zunachst fest-

stellen, dass im weissen Farbgebiet wirkliche Schlager in den letzten

Jahren nicht zu verzeichnen waren. Die deutsche Ziichtung Exzellenz
Schmidt-Metzler ist zwar als weisse Teehybride namentlich fiir

Hochstamme bemerkenswert, sie wird aber als Schnittrose nie eine grosse

Rolle spielen. Auch die wahrhaft edle Teerose Mrs. HerbertStevens,
die Niphetos-Charakter zeigt, und die recht gute Teehybride Mad. Jules
B o u c h e haben sich, trotz ihrer Schonheit, bisher nicht als Massenrosen

einzuburgern vermocht.

Weit mehr Gutes haben uns die letzten Jahre in G e 1 b gebracht. Die

waren nur vereinzelt vertreten, auch die deutsche Zuchtung H e r z o g i n

Marie Antoinette ist mehr eine Liebhaberrose, dagegen sind die tief-

gelbe Teerose Lady Hillingdon und die hellere, zitrongelbe

Alexander Hill Gray zwei beachtenswerte Schnittrosen fiir die Kul-

tur in kalten Kasten und unter leichtem Glasschutz. Wie viele andere eng-

lische Sorten bedingen freilich beide gute Boden- und Kulturverhaltnisse.

Etwas robuster sind die franzosischen Sorten Souvenir de Gustave
Prat, schwefelgelb, Mrs. T h. H i 1 1 a s, chromgelb, und Sunburst, im

Aufbluhen orange, im Verbliihen mehr verblassend. Alle drei sind durch

bessere Fiillung den zwei erstgenannten Teerosen uberlegen, wahrend in

der Form der edlen, langgestreckten Knospe sowohl Lady Hillingdon
wie namentlich die Marechal-Niel-artige Alexander Hill Gray die

schoneren sind.

arbenen oder tief orange gelben, etwas nach

t sich namentlich Duchess of Welling-
Sie ist auch fiir alle Zwecke, namentlich auch als Stamm-

iippigen, fast rankenden Wuchses sehr zu empfehlen. In



idlich ist die safrangelbe Tee-

hybride Lady Greenall als recht gut zu nennen. Sie wurde u. a. von

E m i 1 B a 1 z - Rellingen in sehr schonen Blumen gezeigt, ist aber sonst erst

vereinzelt verbreitet. Es ist eine wirkliche Farbenrose!
Von den vielen Teehybriden in Fleischfarben und „Malmaison-

empfindlich ware und nur bei bester Kultur verwertbare Blumen brachte.

Deshalb wird man Sorten, wie die als „fleischfarbige Belle Siebrecht" be-

zeichnete Ethel Malcolm oder die deutsche Ziichtung Sachsengruss
mit Freuden begriissen, obwohl in dieser Farbengruppe die altbewahrte

Pharisaer so leicht nicht zu verdrangen ist.

Sorten, wie die neueren Mad. Th. Delacourt, Mrs. Samuel
Ross, Mrs. GordonSloane, oder die alteren Mad. Segond -Weber
und Mad. Melanie Soupert stehen in der Mitte zwischen dem gelben

und dem lachsroten Farbgebiet. Sie lassen sich iiberhaupt schwer in ein

bestimmtes Farbgebiet einordnen, verdienen aber zweifellos namentlich die

Beachtung des Liebhabers in hohem Masse, und vornehmlich die letztgenannte

ist in Holstein heute eine der beliebtesten Schnittrosen.

In lachsfarbig Rosa beherrschten bisher Mad. Abel Chatenay und

Mad. Leon Pain das Feld, die schon oben erwahnte Mrs. George
S h a w y e r wird aber sicher, nachdem sie in Altona einem grosseren Kreise

nekannt geworden, ob ihrer Schonheit die Herzen aller Liebhaber und

Bliitner gewinnen. Sie wird, das ist keine Phrase, eine Weltrose, etwa wie

Und Tes tout? Auch sie wir

Veluwezoom und Colonel Leclerc, sowie dii

breitete Mad. MauricedeLuze, wahrend fiir L a F r a n c e in der eng-

lischen Ziichtung M r s. E. A 1 f o r d scheinbar ein guter Ersatz geboten wird.

Hiervon zeigte W. Ko r d e s, Elmshorn, schone Blumen. M r s. E. A 1 f o r d,

Lady Hillingdon und Mrs. George Shawyer sind Erzeugnisse

ein und derselben englischen Firma, die sich nicht nur mit der Zucht
neuer Sorten, sondern auch mit der Gewinnung von S c h n i 1 1 blumen

in grossem Massstabe beschaftigt. Ihre Neuheiten waren bisher ausnahms-

los wirkliche Schlager, so dass wohl auch Mrs. E. A 1 f o r d halten wird,

was man sich von ihr verspricht.

Im dunkelroten Farbgebiet scheint Lieutenant Chaure die

^rosste Zukunft zu haben. E d w a r d M a w 1 e y hat schone Form, scheint

aber leicht blau zu werden. Dagegen ist die von W. K o r d e s - Elmshorn

Aczeigte, an Richmond gemahnende Comte de Rochemur, trotz des

violetten Nebentones, eine Rose, die dem Kenner unter der grossen Zahl

dunkler Sorten stets auffallen wird. Gleiches kann auch von M r s. E d w a r d

1' w e 1 1 gelten. Sie zeigt wieder ein mehr schwarzlich schattiertes, tiefes

.^amtrot. General Superior A. Janssen und Dora van Tets

.Massenrosen werden. _
Neben den Teehybriden steht heute die Klasse der

Vordergrundi Trotz aller Fehler, die

Klasse von der etwas „wilden" Stammutter Rosa lute a gebliebe



fmden die hierher ziihlenden Sorten in der heutigen farbenfrohen Zeit viel

Bewunderer. Man darf aber auch dem Liebhaber nicht verschweigen, dass

diese Rosen bislang weder an Haltbarkeit noch an Willigkeit des Remon-

tierens mit den alteren Edelrosen zu vergleichen ist. Ein Schlager folgt hier

immer dem anderen ;Willowmerein Fleischfarben bis Lachsrot, Mad.
Edm. Herriotin Korall- oder Krabbenrot, Rayon d'o r in Goldgelb und

Louise Catherine Breslau in Kupfrig-Orange und endlich die zwei-

farbene, rot-goldige Juliet sind jede als wahre Farbenwunder der Rosen-

welt zu bezeichnen.

Die Klasse der Bengalrosen oder richtiger der Bengal h y b r i d e n,

als deren Hauptvertreter Gruss an Teplitz zu nennen ist, ist in letzter

Zeit urn zwei gute Sorten bereichert: Hofgartner Kalb, eine Ziichtung

von J. Felberg-Leclerc in Trier, und F e u e r z a u b e r, eine Ziich-

tung von J. C S c h m i d t in Irfurt. Feuerzauberist eine gute Gruppen-

rose; die Farbe hat im Erbliihen ein gesattigtes Rot, wie es nur bei

wenigen Remontanten, aber kaum bei den Teehybridrosen zu finden ist. Die

kirschrote, als Bengalhybride reichlich grossblumige Hofgartner Kalb
priisentierte sich nicht so gut wie in Breslau, im iibrigen ein Schulbeispiel,

wie leicht Neuheiten auf Grund ausgestellter Blumen falsch beurteilt werden

In Polyantharosen wurden einige gute deutsche Neuheiten ge-

zeigt, so die Polyantharose Susanna von Chr. Weigand in Soden

(Taunus) und L o r e 1 e y, von H. K i e s e & Co. in Vieselbach bei Erfurt.

Beide erinnern in der Farbe an Tausendsch6n;Susannaist beson-

dcrs grossdoldig. In grosserer Zahl zeigte F. A 1 1 m ii 1 1 e r - Schwerin

seine Polyantha-Hybride G r e t e S c h r e i b e r, in der Farbe der Chatenay.

Die Neuheit erweckte den Eindruck, dass sie, wie die anderen Sorten, dieser

neuen Klasse, z. B. Gruss an Aachen und Rodhatte, eine vorziigliche

Gruppenrose werden wird.

Die Klasse der K 1 e 1 1 e r rosen kam besonders in einer zu einem Rosen-

hain vereinigten Gruppe von G. W i e n in Wedel zur Geltung, gebildet aus

Topfrosen bester Kultur. Es war dies der einzige Aussteller, der sich mit

Rosen in Topfen in nennenswerter Weise beteiligt hatte. Von Sorten

lierrschten Hiawatha, Dorothy Perkins und die „w e i s s e Per-

kins" in dieser Gruppe vor.

Als bemerkenswerte neuere Kletterrosen sind endlich noch zu nennen:

Schloss Friedenstein (I. C. Schmidt), eine in der Farbung ver-

Teschendorff in Cossebaude vorfiihrte. Die halbgefiillten Blumen er-

innern in der Farbenzusammenstellung an Hiawatha.
Da in vorstehender Skizze Firmennamen nur vereinzelt genannt werden

konnten, sei noch hervorgehoben, dass die Grosse Silberne Medaille der

Deutschen Gartenbaugesellschaft an die Firma Bar&Feldmann in

Eschersheim bei Frankfurt (Main) vergeben wurde. In der Qualitat ihrer

Blumen reichte diese Firma an die der Holsteiner durchaus heran; von den

holsteinischen Ziichtern verdienen besonders Emil B a I z, Rellingen,

j. C 1 a s e n, Rellingen, W. K o r d e s, Elmshorn, E. Rostock, Elmshorn,

A. S t o c k, Pinneberg und M a t h. T a n t a u, Uetersen u. a. m. als solche ge-



Oder durch bemerken

Bericht tiber die Lage der Kanst- and Handels-
gartnerei in Berlin im Jahre 1913.

Auch in Erdbeeren war die hiesige Ernte infolge der unbestandigen
""A itterung im Friihjahr sehr gering und befriedigte auch qualitativ nicht.

l:inen vollen Ausgleich hierfiir boten die Metzer Erdbeeren, welche dieses

Jahr hervorragend schon waren und auch fast durchweg gesund eintrafen.

Holland hatte ebenfalls eine gute Erdbeerernte und sandte grosse Mengen
nach Berlin; da aber die Preise in Holland sehr hoch waren, so ging an den

Hollander Erdbeeren meistens Geld verloren, denn Berlin konnte diese

hohen Preise nicht aufbringen. Frankreich sandte in diesem Jahre weniger
Erdbeeren; die Ware fiel auch fast durchweg schlecht aus und brachte daher
fast standig Verluste.

Friihbirnen und Friihapfel kamen in ziemlich bedeutenden Mengen an

den Markt, namentfich aus Italien. Die Berliner Verkaufspreise waren wah-
rend der ganzen Saison befriedigend. Bohmen, welches sonst riesige Mengen
nach Berlin schickt, hatte in diesem Jahre eine geringe und verspatete Ernte;

auch waren die Preise in Bohmen sehr hoch und der Versand nach Berlin

deshalb knapp. Die Zufuhren aus Italien waren demzufolge grosser und
dauerten auch langer als in den Vorjahren. Die Preise hierfur waren im

Durchschnitt befriedigend und nur geringen Schwankungen unterworfen.

Die Zufuhren von Aprikosen und Pfirsichen waren nicht allzu gross.

Frankreich fiel auch fur diese Artikel in diesem Jahre voUstandig aus und
auch Ungarn Heferte wenig. Die Zufuhren aus Italien entsprachen etwa dem
Hurchschnitt der Vorjahre. Namentlich die italienischen Pfirsiche erzielten

infolge der fehlenden franzosischen Konkurrenz aussergewohnlich hohe
Preise, zumal sie qualitativ sehr gut waren.

Infolge der geringen inlandischen Ernte musste auch bei Spatobst das

Ausland mit grossen Zufuhren aushelfen, um den Berliner Bedarf zu decken.

Italien hatte eine Mittelernte an Aepfeln; die Preise wurden jedoch zu

sehr in die Hohe getrieben und liessen kein befriedigendes Geschaft zu. In

Oesterreich hatte Tirol, das die besseren Tafelapfel liefert, eine gute Ernte;

Steiermark dagegen hatte nur eine schwache Ernte, und Ungarn, Galizien

und Bohmen spielten als Aepfellieferanten in diesem Jahre iiberhaupt keine

Rolle. Frankreich hatte in Aepfeln im Gegensatz zu alien iibrigen Obstsorten

eine reichliche Ernte und Heferte namentlich in den Monaten Oktober und

November ungewohnlich grosse Mengen Aepfel; die Preise in Frank-

reich waren vielfach sehr niedrig, doch Hess auch die Qualitat zu wiinschen

uhrig.

Che Aepfe 1 kamen in der Saiso 1 1913 14 in geringeren Mengen
n Markt. Die Ernte fiel dort I m 30 pCt. kleiner aus und die

aher in A merika zu hoch, um ein grosseres Geschaft zu er-
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lauben. Namentlich die in Kisten verpackten Aepfel aus den Weststaaten
fielen sehr schon aus, stellten sich jedoch zu teuer, um auf den Konsum einen
grossen Einfluss auszuiiben. Die Fassware fiel vielfach sehr schlecht aus.

Spatbirnen kamen namentlich aus Tirol und Bohmen, doch aus letzterem
Lande nicht in den Mengen wie sonst. Die inlandischen Winrerbirnen waren
knapp und reichten hochstens bis Weihnachten; spater kommen nur noch
liroler und vielleicht noch franzosische Birnen in Frage.

Die Marktlage fiir Weintrauben war fast wahrend der ganzen Saison
gunstig; die Ware kam im allgemeinen gesund an, und die Preise waren
keinen so starken Schwankungen unterworfen wie in den meisten anderen
Jahren. Bemerkbar machte sich vor allem das Fehlen der siidfranzosischen

Weintrauben. Die Ernte in Frankreich fiel schlecht aus, es kamen nur
einzelne Waggons nach Berlin. Auch in Algier fiel die Ernte etwas knapper
aus; die Einkaufspreise waren infolgedessen ziemlich hoch, liessen aber

trotzdem noch einen Nutzen, da die Ware durchweg gesund eintraf. Ebenso
waren die Preise in Italien trotz guten Ernteausfalles doch ziemlich hoch,

so dass bei einzelnen Sorten ein Nutzen von vornherein ausgeschlossen war.

Im allgemeinen verlief aber das Geschaft hierin befriedigend. Blaue Trauben,

welche anfangs last ganz fehlten, kamen gegen Ende der Saison in grossen

Mengen an den Markt und mussten sehr billig verkauft werden. Tiirkische

resp. mazedonische Weintrauben kamen, wohl infolge der unsicheren Ver-

haltnisse auf dem Balkan, in diesem Jahre gar nicht an den hiesigen Markt.

Die Zufuhren von spanischen Weintrauben, welche, in Fasser verpackt, iiber

Hamburg kommen, waren wieder ganz bedeutend; auch hierfiir waren die

Durchschnittspreise hoher als in anderen Jahren.
Das Inland liefert von Jahr zu Jahr mehr Tomaten, aber noch immer

spielen diese keine nennenswerte Rolle gegeniiber den Zufuhren aus dem
Auslande, namentlich aus Italien. Die Zufuhren aus letzterem Lande waren
auch in diesem Jahre wieder wahrend der Sommermonate enorm und die

Preise daher im allgemeienn sehr niedrig, nur gegen Ende der Saison gingen

sie etwas in die Hohe. Franzosische Tomaten fehlten ganzlich. Die im

Spatherbst beginnenden Zufuhren von kanarischen Tomaten waren ziemlich

bedeutend; die auf den Hamburger Auktionen dafiir bezahlten Preise waren

meistens sehr hoch.

Auch Birnen und Tomaten waren billig, besonders aber Pflaumen. Diese
kosteten 2 bis 6 Mark pro Zentner gegeniiber 5 bis 10 Mark im Jahre 1912.

Mittelmassig im Preise waren Sauerkirschen, schwarze Johannisbeeren,
Heidelbeeren, Stachelbeeren, hoch im Preise standen dagegen Erdbeeren. Sie

kosteten 18 bis 24 Mark pro Zentner gegeniiber 15 bis 22 Mark im Jahre

Siisskirschen, Zitronen, Preisselbeeren, Aprikosen, Quitten, Aepfel
kosteten 5 bis 8 Mark pro Zentner gegen 3 bis 5 Mark im Jahre 1912.

Bei den Aepfeln wirkte verteuernd die ausserst geringe Ernte in ganz
Deutschland, die zum grossten Teil auf die Spatfroste, zum Teil auch auf die

grosse vorjahrige Ernte zuriickzufiihren war. In Mostapfeln kann man wohl
mit Recht sagen, dass Frankreich in diesem Jahre den Markt beherrscht hat.

Die Spatfroste waren wohl auch die Hauptursache der teuren Erdbeeren,
doch kam bei dieser Frucht auch das zu trockene Friihjahr zu sehr in Be-

tracht. Himbeeren hatten wohl auch durch den Spatfrost gelitten, trotzdem
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war noch eine gute Ernte zu verzeichnen. Siisskirschen waren fast vollig

vom Spatfrost in der Blute vernichtet worden, die Sauerkirschen hatten ihm
mehr oder weniger standgehalten. In Preisselbeeren wurde ursprunglich
eine gute Ernte von Schweden gemeldet, schliesslich sind die Preise aber
gleich nach den ersten Sendungen zu unerhorter Hohe gestiegen. Inlandische
Friichte konnte man zu annehmbaren Preisen kaufen; besondere Einfliisse

machten sich bei den Preisselbeeren insofern geltend, als sie infolge der
guten Haltbarkeit oft zuriickgehalten wurden. Heidelbeeren stiegen auch nach
anfanglich mittleren Notierungen gegen Ende der Ernte ganz bedeutend.

Dagegen gingen die roten Johannisbeeren wahrend der Ernte bedeutend im

Schwarze Johannisbeeren hatten unter Nachtfrosten gelitten. Stachelbeeren

waren im allgemeinen durch den Schaden, den der amerikanische Meltau

anrichtet, knapp und ziemlich teuer, Quitten verzeichneten einen ganzlichen

Ausfall und gingen hoch im Preise bis zu 35 Mark. Eine gute Ernte war in

Hagebutten und Brombeeren vorhanden, doch werden diese beiden gut zu

verwertenden Fruchtarten noch zu wenig benutzt, was zum Teil darauf zu-

ruckzufiihren sein diirfte, dass sie zu wenig im grossen gesammelt werden.

Die Nachfrage seitens der Konservenfabriken war wieder recht lebhaft, weil

grossere Vorrate seit 1911 noch nicht wieder aufgehauft werden konnten.

Das Ausland kommt mit Halbfabrikaten nicht bedeutend auf den Markt.

Holland, welches auch mit Frischware stark vertreten war, bot, wie in den

Vorjahren, das Fruchtmark von Johannisbeeren, Erdbeeren und Himbeeren
an und driickte auch zu manchen Zeiten stark auf die Preise; zieht man die

nicht unerheblichen Fracht- und Zollspesen in Betracht, so waren wesentliche

Preisunterschiede gegen inlandische Ware nicht festzustellen. Von Spanien

werden Aprikosenmark bzw. halbe Friichte seit Jahren in steigender Menge
angeboten. Die Preise waren seit dem vorigen Jahre nicht wesentlich ver-

schieden, pro Zentner in 10-Pfund-Dosen zirka 23 bis 32 Mark. Es durfte sich

etwa 10 bis 15 Mark billiger stellen, als Aprikosenmark von einheimischen

Friichten kosten wiirde. Ebenso ist als Halbprodukt, das sich steigender Be-

liebtheit erfreut. Ananas aus Hawai zu erwahnen. Diese Frucht wird sterili-

siert von dort in 10-Pfund-Dosen als geraspelte Ware, in Scheiben- und Zy-

linderform verschickt und kommt en gros per Kilogramm auf zirka 0,85 Mark.
Serbische und bosnische Pflaumen waren anfangs kaum vertreten, die neue

Ernte ist jedoch reichlich ausgefallen, war aber nicht von hervorragender

Qualitat. Amerikanische Obstkonserven haben im Preise angezogen und
schienen knapper als im Vorjahre zu werden. Als Neuheit werden ge-

trocknete Bananen aus Kamerun angeboten, vorlaufig allerdings gegeniiber

der frischen Ware in geringer Menge. Doch diirfte mit Fertigstellung der

neuen Bananen-Transportdampfer das Angebot bedeutend steigen. Grossere

Vorrate in Halbprodukten aus vorhergehenden Jahren waren nicht vor-

handen, was sich aus den Missernten der beiden vergangenen Jahre erklart.

- Die Preise der fertigen Erzeugnisse waren in diesem Jahre ungefahr die

gleichen wie im Vorjahre. Fabriken, welche im Vorjahre infolge Missernte

einen Teuerungsaufschlag von 10 bis 15 pCt. notierten, sind inzwischen davon

wieder abgekommen, weil der Absatz bisher zuruckgeblieben ist, was mit

der allgemeinen ungiinstigen Geschaftslage zusammenhangen diirfte.

(Schluss folgu



ProtokoU. — Zur Wertschdtzung der blauen Bliitenfarbe.

Atts den Sonderabteilttngen der D. G. G.

ProtokoU
der gemeinsamen Sitzung der
Abteilungen fiir Pflanzenschmuck
und Blumenzucht der D. G. G.

4. Die beiden Abteilungen regen

bei dem Prasidium der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft an, aus dem
Vermogen dei

grossere Sumrr

1. Nach einer ergreifenden An-
sprache von Herrn Bluth, der die

PHichten eines jeden deutschen Gart-
ners unter den herrschenden Kriegs-
zustanden hervorhebt und die in ein

Hoch auf den Kaiser und das Vater-
land ausklang, wird beschlossen:

a) die fiir Anfang November
geplante Herbstblumenschau im
Reichstage sowie

b) die Balkonpramiierung im
Sommer 1914 in Berlin ausfallen zu
lassen.

2. Herr Weiss stellt den Antrag,
dem Magistrat von Berlin die fur die

Balkonpramiierung gestifteten 500
riickzugeben und
"'

': zur Unter-

"
Krie^g" hiUs-

bediirftig geworden sind.

Dieser Beschluss wird einstimmig
angenommen.

3. Herr Bluth stellt fiir die Ab-
teilung fiir „Blumenzucht" den An-
trag, aus der Abteilungskasse 1000
Mark sofort dem Roten Kreuz zu
iiberweisen.

Auch dieser Antrag wird einstim-

Fiir solche Vereinsmitglieder, die
durch den Krieg in Not geraten, sol-
len spater Beitrage bereitgestellt

feh-

Gesellschaft
dem Roten Ki

iibermittel

5. Ueber die Frage, ob es (

lenswert sei, die „Gartenflora" Dis

auf weiteres nicht oder nur nach Be-

darf erscheinen zu lassen, gehen die

Meinungen auseinander.

Herr Geheimrat Wittmack und

Herr Inspektor Nahlop sprechen leb-

haft dafiir, dieses geistige Band unter

keinen Umstanden zu zerschneiden,

sondern diese Verpflichtung der

Herausgabe den Vereinsmitgliedern
gegeniiber zu erfiillen.

Herr Weiss bemerkt, dass die Ab-

;r das Weitererschemen
^lora" keine Richtschnur

zu stellen beabsichtigen, sondern

dass sie dadurch dem Prasidium
nur im voraus versichern woUen,
dass die Mitglieder unter den gegen-

wartigen Zeitumstand
einer Einschrankung
flora" zufrieden sein wuraen.

Zum Schluss wies Herr Direktor

Weiss auf die eigentlichen Trieb-

federn dieses Krieges, Neid und

Missgunst, hin und rief alle deut-

schen Gartner auf, zur Erhaltung

der bedrohten deutschen Kulturwerte

einmiitig zusammenzustehen.

Nach einer Schilderung der

augenblicklichen Lage klang seme

Ansprache in ein Hurra auf die

Vaterlandskampfer auf dem Lande,

'itZ'oL

„Garten

Mitteilungen.

aber blaue

Zeit
Rede

Tagesp
dunkler Herkunft, iiber die Einfiih-
rung einer „blauen Rose". Der be-
kannte Pflanzenzauberer B u r b a n k
hatte einmal behauptet, die Ziichtung
einer blauen Rose ware ihm ein
Leichtes, sobald ihm ein solches
Zuchtziel begehrenswert schiene.

bnngt die vornehmlich das

In Wahrheit
Rosen bisher nur auf dem Papier.

Wenn in den nachfolgenden Zeilen

Korn-
Kaiser-

Wilhelrn-Lobelie usw. gemeint. per

Volksmund lasst freilich als „blau

auch noch den Farbenton gelten, deji

wir bei Veilchen, Flieder oder selbst

Malven finden. Die Blutenfarbung

dieser drei Gattungen ist

eigentlichen Blau nahe erwandt; <



den

blauen Rose ersct

serer heutigen 1

dass eine ganz neue Art mit biau

Oder blaulichen Bluten eingefiit

wird. Letzteres ist wiederum se

unwahrscheinlich. Innerhalb d

ganzen Familie der Rosaceen
iiberhaupt keine Gattung bekannt,

aber
der Rose, sondern selbst bei alien

holzartigen Gewachsen der ge-

massigten Zonen schlecht bestellt.

Nur bei den Clematis findet sich,

Violett, Mauve usw., ein reines, ge-

sattigtes Dunkelblau. Dann haben
wir noch eine Anzahl Halbstraucher,
wie Buddleia, Caryopteris, Ceano-

denen man allenfalls noch von einer

blauen Bliitenfarbe sprechen kann;
aber auch hier ist es meist kein

kornblumenblau.

Und wie steht es mit der Schling-

rose „V e i 1 c h e n b 1 a u" ? Nun ja,

sie zeigt eine bisher bei den Rosen
nicht vertretene Farbung, ein purpur-
verwaschenes Schieferblau, das

iibrigens auch einige der aller-

neuesten K i e s e schen Schling-

rosenzuchtungen aufweisen, aber es

ist doch kein Blau im eigentlichen

Sinne. Sie heisst ja deshalb auch
nur „V e i 1 c h e n blau".

Das Blau der Clematis kann uns
nach der botanischen Stellung der

Gattung nicht iiberraschen; denn
viele Ranunculaceen besitzen eine

schone blaue Farbung: bei den
Gattungen Aconitum und Delphinium
ist die blaue Farbe beinahe ein ty-

pisches Gattungsmerkmal.

Auch bei verschiedenen anderen
beliebten Gartenblumen, wie bei den
Dahlien, den Nelken, den Chrysan-
themen, richtet sich das Sehnen des

Zuchters wie das des Liebhabers
auf das Ziel, Sorten mit blauen
Blumen zu gewinnen. Bei den Dah-
Hen ist man diesem Ziel verhaltnis-

massig naher als bei den Rosen. Von
den alteren Sorten zeigt Libelle,

tropblau.

letzten Orchideenschauen im Abge-
ordnetenhause in Berlin die blaue

Varietat von Cattleya labiata
seitens einzelner Besucher als

„Clou" der Ausstellung angestaunt?
Es verhalt sich jedoch mit der blauen
Cattleya nicht viel anders als mit

der Rose Veilchenblau. Ebenso
entspricht die Blutenfarbung der

Mauve ^und Lila liegendes „Blau-\

nicht ganz dem lateinischen Art-

namen dieser sonst gewiss einzig

schonen Orchidee. Das schonste

Blau in der Familie der Orchideen
finden wir wohl bei der Gattung Zy-
gopetalum; allenfalls lasst sich auch

bei Od^^t^g^^y^'gj^iVne?!
von einer blauen Zeichnung sprechen.

Immerhin ist in dieser so iiberaus

farbenreichen und veranderlichen

Familie das echte Enzianblau, das

„True Blue" der Englander, recht

selten, ja, streng genommen, iiber-

haupt nicht zu finden!

Aehnliche Verhaltnisse finden

wir in der Tat im ganzen Pflanzen-

reiche! Das Blau im Sinne des all-

taglichen Sprachgebrauchs ist schon

selten, noch viel, viel seltener aber

ist das reine Enzianblau. Die hohe

Wertschatzung der blauen Bliitenfarbe

ist daher recht wohl verstandlich.

Wenn aber das Streben derZiichter und
Liebhaber so eifrig darauf gerichtet

ist, diese Farbung, um mit Bur-
bank zu reden, dort hinzuzaubern,

wo sie bisher noch nicht Oder nur in

I
den Anfangen vorhanden war, dann

wachse, deren Blumen das Blau in

hochster VoUkommenheit zeigen,

sich hochster Wertschatzung er-

freuen miissten. Dem ist aber nicht

so. Wenn man von zwei Beispielen,

1 den Kornblumen und den Hyacm-

I
then, absieht, gibt es unter den blau-

I

bliihenden Gewachsen kaum noch

i eine Gattung, wo man von einer
'

eigentlichen Volkstiimlichkeit, etwa



in dem Masse, wie bei Rosen und
Nelken, sprechen konnte. Nur die

Lobelien erfreuen sich wenigstens
in Gartnerkreisen einiger Beliebt-
heit. Heliotrop scheiden hier aus,
denn die Blumen der Heliotrop
durchlaufen zwar die verschieden-
sten Abstufungen von Hell- bis

Dunkelpurpurblau oder Veilchen-
blau, keine Sorte aber ist wirklich
blau. Der Hauptzweck meiner heuti-

gen Ausfiihrungen ist nun, die

eigentiimliche Verteilung der blauen
Bliitenfarbe in botanisch-
systematischer Beziehung zu
schildern. Die Farbe scheint gerade-
zu an bestimmte Familiengruppen,
oh sogar an bestimmte Gattungen
gebunden. Es ware interessant,
einige statistische Zahlen iiber die

Verteilung der Farben im Pflanzen-
reiche zu besitzen. Ob es eine solche

Umrissen, gibt, entzieht sich meiner
Kenntnis. Ich glaube aber nicht zu
iibertreiben, wenn ich das Verhalt-
nis der blauen Farbe zu den iibrigen

Hauptfarben bei den krautartigen
Gewachsen wie 1 :20, bei den Holz-
pflanzen sogar nur wie 1 : 60 an-

Liliifloren mit Einschluss der
Amaryllidaceen und Iridaceen. Hier
finden wir Gattungen wie Hyacin-
thus, Muscari, Scilla, Chionodoxa,
Crocus, Iris, von seltneren Gattun-
gen Ixiolirion, Agapanthus, Teco-
philaea, Camassia usw. Hervor-
hebung verdient, dass es sich hierbei

handelt.

Bei den Monocotyledonen tropi-

scher Herkunft ist die blaue Bluten-
farbe wieder nur recht sparlich an-
zutreffen. Von den Orchideen war
schon die Rede. Bemerkenswerte

Bromeliacee
Till Lir
unseren Tradesca
prachtige Cochliostema Jaco-
bianum (syn. odoratissimum) und
die musaahnliche Strelitzia
R e g i n a e , die das tiefste Enzian-
blau in Verbindung mit dem ge-
sattigsten Safran- oder Zitronengelb
in ihren bizarr geformten Bliiten

vereinigt. Doch das sind Pflanzen,
die im Hinblick auf ihre kulturellen
Anspriiche stets selten bleiben wer-

Jnter den krautartigen Ptlanzen
der Klasse der Dicotyledonen,

esondere unter den harten und
die Zahl

achsen am
hochinter-

essant zu beobachten, dass es ganz
bestimmte Familien sind, wo die

blaue Bliitenfarbe vorherrscht. Die
Ranunculaceen und die Nymphaea-
ceen stehen in bezug auf die blaue Blii-

tenfarbung im System ziemlich ver-

einsamt, denn die diesen nachst ver-

wandten Berberidaceen und Ma-
gnoliaceen entbehren dieser Farbe
ganzlich. Wir mussen im System
ganze Reihen von Familien iiber-

springen, um zu den Rohrenbliitlern
Oder Tubifloren zu gelangen, einer

Gruppe von Familien, bei denen das

Blau wieder sehr haufig auftritt.

Bei den Convolvulaceen oder

Windengewachsen, bei den Borra-
ginaceen (Mertensia, Myosotis, mit

hellblauen, Anchusa, Lithospermum
mit dunkelenzianblauen Bliiten),

ferner bei den Polemoniaceen, Ver-

benaceen, den Lippenbliitlern oder

Labiaten, den Solanaceen, Gesneri

inunbergia!) tmden wir aiie i\uaii-

cen von Hell- und Dunkelblau. Zwei
besonders schone Beispiele bieten

der Rohrenbliitler ist Blau wenig-

stens andeutungsweise vertreten.

Bei den nach unseren heutigen

Begriffen hochst entwickelten Pflan-

zen, der Reihe der C a m p a n u

-

1 a t a e , findet sich die blaue Bluten-

farbe verhaltnismassig haufig, ist

aber auch hier wieder an ganz be-

stimmte Familien und Unterfamilien

gebunden. Cucurbitaceen mit blauen

Bluten gibt es z. B. nicht. Bei den

Glockenbliitlern oder Campanulaceen
im engeren Sinne iiberwiegt die

violett blaue Farbe, wahrend das

eigentliche Blau ebenfalls selten ist,

bei den Goodeniaceen stossen wir



;rtschdtzung der blauen Blutenfarbe.

deren Blumen wohl auch als blau be-

zeichnet werden, in Wahrheit aber
nur ein stark mit Purpur vermischtes
Campanula-Blau zeigen. Dagegen

Rosengewachse im weitesten Sinne,

wozu auch die hiilsenfruchtigen und
schmetterlingsbliitigen Gewachse

wir bei den Lobel
die man nach der AuHassung
Botaniker mit den Campai

gens schon in der Stammart ein

ausgesprochenes klares Scharlach-
rot zeigen, ist ein Fall, den wir auch
nicht gerade haufig, ahnlich aller-

dings bei Delphinium (D. nudi-
c a u 1 e), beobachten.

Unter den Kompositen ist an Gat-

tungen, in denen Blau rein auftritt,

gerade kein Mangel; am reinsten

finden wir es in der Untergruppe
der C y n a r e a e bei den Korn-
blumen und ausserdem als Stahlblau

bei der Kugeldistel, schon weniger
rein bei den asterartigen Pflanzen
(bei Aster, Erigeron, nicht
bei Callistephus), nur in hellen, stark

mit Purpur gemischten Tonen bei

den eupatorienahnlichen Gewachsen
(Ageratum), gar nicht dagegen in den

Gruppen der Sonnenrosengewachse
(Heliantheae) und bei den Anthemi-
deae, beide gartnerisch wohl die

wichtigsten Gruppen der Kompo-

Wie die zuerst genannten Hahnen-
fussgewachse oder Ranunculaceen
stehen auch die von uns iibersprun-

(Sta-

mit blauen Blumen bekannt. Ich

nenne Lupinus, wovon namentlich
gewisse einjahrige Arten ein schones
tiefes Blau, meist in Verbindung mit

Kontrastfarben aufweisen, dann
das herrlichste einige Sollya-Arten mit hell-himmel-

denken kann, blauen Bluten und endlich von den
Papilionaten Glycine (Wistaria) und
Lathyrus; jedoch findet sich streng

L. Jul- genommen nur bei letzterer Gattung
iinigermassen i

KulaL^ Plumbagina
tice. Plumbago), dann wieder dif

Violaceen und Passifloraceen iso

liert zwischen zahlreichen anderer

Familien, wo wir die blaue Bliiten

farbung vergeblich suchen. Von der

eben genannten 5 sind aber die Gen
tianaceen und die Violaceen beson
ders bemerkenswert, denn das Blai

das mancher Gartenspielarten voi

einzige Gattung mit blauen Bliiten

Hndet, sagte ich schon; aber selbst

innerhalb der grossen und vielgestal-

tigen Reihe der Resales, also der

er Gattung

noch nach Purpur und Violett

neigendes Blau.

Noch eine zu der Reihe Rosales

gehorige Familie, die Saxifragaceen,

mochte ich als interessant erwahnen.
Keine Gattung der Saxifragaceen

hat blaue Bliiten in der strengen

Auffassung unseres Artikels, und

doch lasst sicht bekanntlich bei

den Hortensien durch Verwendung
i

von Alaun, Moorerde usw. eine

eigenartige, matt himmelblaue Far-

bung hervorrufen, die beim Ver-
bliihen wieder in Purpur iibergeht.

Allerdings findet sich hierin unreines
Violettblau auch von Natur bei

Hydr
den Kreuzungen der
zosischen Hortensien mit oenuiii

wurde. Endlich werden auch die

lor, einer mit Hydrangea verwand-
ten Saxifragacee, als blau beschne-

ben. Leider habe ich diese Pflanze,

obwohl sie mir dem Namen nach seit

30 Jahren bekannt ist, niemals in

Blute gesehen. Auf Grund der Beob-

achtungen, wie ich sie in vorstehen-

dem wiedergegeben habe, glaube ich

an die blaue Blutenfarbe der Ada-
mia nicht. Sie soil im Laufe der
Bliitenentwicklung verschiedene
Farben zeigen. Die Pflanze wurde
von Bentham und Hooker in

Dichroa febrifuga umge-
tauft und durfte unter diesem oder

unter ihrem alten Namen wohl noch
irgendwo in Kultur sein. Es ware

naheres dariiber zu horen.

Leider wird in den meisten bo-

tanischen Werken bei Artbeschrei-

bungen die Bliitenfarbe ungenau, oft

uberhaupt nicht angegeben. Insofern

als Albinos und auch Abweichungen



merhalb einer Hauptfarbe beinahe
alien Familien vorkommen, hat es

ne Berechtigung, der Farbe der
liiten als Artmerkmal wenig Be-
^utung beizulegen, anderseits sind

ch Blau, Tiefgelb und Scharlach-
>t, bei den natiirlichen Arten recht
;standige, keineswegs trugerische
attungs- und Artmerkmale und

;rnachlassigt warden.

Literatfir.

E. V. Seydlitz' Handbuch der
Geographic. Der Verlag Ferdinand
Hirth in Breslau hat jetzt E. v. Seyd-
litz' „Handbuch der Geographie" in

26. Neubearbeitung herausgegeben.
Der „grosse Seydlitz", der urspriing-
lich fiir die Bediirfnisse der Schule
geplant war, ist in den dreissig Jah-
ren seines Erscheinens allmahlich
zum zuverlassigsten Vorbereitungs-
buch fiir den Unterricht und zum
ausfiihrlichsten Nachschlagewerk fiir

den fachmannischen Gelehrten ge-
worden. Vor allem aber ist er ein
vortreffliches Werk fiir jede Haus-
bibliothek, das an Reichhaltigkeit und
Zuverlassigkeit alien Anspruchen ge-
niigt.

Die neue Auflage zeigt gegen
friiher ein noch vergrossertes For-
mat und vermehrte Seitenzahl. Das
Kapitel „Geschichte der Geographic"
ist ausgebaut worden, die mathema-
tische und astronomische Geogra-

le noch mehr berucksichtigt und
physische Erdkunde durch Text-
chnungen und das neueste wissen-

chaftli( Mater ._ .__.

Grosse farbige Kar
Telegraphe

535

Weltverkehrs,
und der Schiffahrtsli
Schluss des Werkes,
Bildern, Textkarten und Figuren
27 Buntdrucke und farbige Karten
aus alien Teilen der Welt enthalt.
In den herrschenden Kriegszeiten
ist iiberall das geographische Inter-
esse neu erwacht; ihm kommt das
Seydlitzsche Handbuch wie kein
zwcites fordernd entgegen. /\

Bekanntmachiing.

Die nachste Monatsversamm-
lung findet voraussichtlich am
Donnerstag, den 24. September, in
der Landwirtschaftlichen Hoch-
schule, Invalidenstrasse 42, statt.

Die Tagesordnung wird noch be-
kanntgegeben.

Die vorliegende Nummer nm-
fasst die Hefte 16 und 17. Durch
neueAbschliisse mit derDruckerei,
welche der Kriegslage Rechnung
tragen, ist das Weitererscheinen
der „Gartenflora" und „Orchis"
verburgt. Unregelmassigkeiten in
der Zusendung bitten wir wegen
der augenblicklichen Verhaltnisse
gutigst zu entschuldigen. Aus-
bleibende Nummern werden un-
entgeltlich nachgeliefert.

Das Prdsidium.

Achtung!

Die fiir Anfang November geplante Herbst-
blumenschau im Reichstage sowie die

Balkonpramiierung in Berlin fallen aus.
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Deutschtam and Atislanderei.

In den letzten Jahren sind von verschiedenen Stellen der Wissenschaft,

der Kunst und des werktatigen Lebens Vorstosse unternommen, um die im

deutschen Vaterlande immer mehr um sich greifende Auslanderei einzu-

dammen. Die Presse buchte in der Kegel getreulich dieses tapfere Vorgehen,

fiigte auch, je nach Eigenart, eine langere oder kurzere „Billigungsnotiz"

hinzu; niemand aber sorgte dafiir, dass diese vereinzelten Bemiihungen, die

Deutschen zu nationaler Selbstbesinnung zu bringen, systematisch zu-

sammengefasst und nachdriicklich wiederholt wurden.

So blieb denn alles beim alten. Im gesellschaftlichen Umgang, beim

Sport, im kaufmannischen Betriebe, bei der Namengebung von Neuheiten

und Erfindungen — iiberall wurden fremdsprachige Worter, besonders eng-

lische, an Stelle guter deutscher bevorzugt. D i e Waren, die man in einem

„Maison" kaufte, und die Tassen Tee, die man five-o'clock in einem

„Tea Room" schlurfte, waren naturlich um vieles besser, als die an ahnlichen

Orten mit guten deutschen Namen feilgebotenen. Dass diese Fremdsucht

sich auch auf dem Gebiete der Kunst, und namentlich der dramatischen, breit

machte, darf nicht wundernehmen, denn der deutsche Michel halt ja alles,

was iiber irgendeine Grenze zu ihm fliichtet, unbekiimmert um seinen wahren

Wert, stets fiir besser, als was innerhalb seiner eigenen Pfahle entstanden

ist. In keinem anderen Lande der Welt wird der Prophet so wenig geehrt,

als im deutschen Vaterlande. Sollen doch nach einer Statistik in den Kam-

merspielen des Deutschen Theaters wahrend der drei letzten Spielzeiten

an 500 Abenden auslandische Stiicke gespielt worden sein. Hierbei

sind die Werke eines Shakespeare, eines Ibsen und anderer Klassiker nicht

einmal mitgezahlt

Jetzt ist ein reinigendes Gewitter aufgezogen. Es w i r d anders werden

und es m u s s anders werden! D a s Deutschland, das wir bis zum 1. August

1914 gekannt haben, wird nach Beendigung des gewaltigen Volkerringens

durch ein anders geartetes Deutschland ersetzt werden, in dem die nationale

Schwache der Auslanderei keinen Platz mehr hat.

Als ein erfreuliches Zeichen solcher rechtzeitigen Einkehr ist auch der

Aufruf zu bezeichnen, den der „Verband Deutscher Blumengeschafts-

inhaber Berlin" an alle, die es angeht, versendet und der Herrn Willy

L a n g e , den bekannten Lehrer an der Koniglichen Gartnerlehranstalt in

Berlin-Dahlem, zum Verfasser hat.

In diesem Aufruf wird darauf hingewiesen, dass fur die Blumen, die

der deutsche Gartner mit so grosser Liebe vielgestaltig heranzieht, in

nachster Zeit vornehmlich eine Verwendungsart ii. Frage kommt: als

Ehrengaben fiir unsere Krieger in Gestalt von Siegeskranzen oder Opfer-

kranzen. Der Beruf des Blumenbinders und Gartners bringe es mit sich.
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Uass alle diese Blumengaben durch seine Hand vermittelt wurden. Jetzt sei

der Augenblick gekommen, die so lange geiibte franzosische Eleganz in der
Biumenbinderei fiir immer abzutun und die herrschende Drahtgeschicklich-
keit zu beseitigen. Jetzt gelte es, den Inhalt iiber die Form zu stellen und
nach der iiblen Englanderei und Franzoselei endlich einmal mit vollem

und ihrer Gab en.

Darum kein Siegeskranz mehr von so grossem Umfang, dass ihn nur
geiibte Trager schleppen konnen; kein Willkommensstrauss mehr mit kiinst-

lichen Hilfsmitteln; kein heimatfremdes welsches Laub, keine zeitlosen ge-

drahteten Blatter mehr! Deutsche Walder boten genug Zweige fiir heimische
Ehrenkranze. Eiche und Fichte, Eibe und Buche, Efeu und Immergriin seien

das beste Material; dahinein waren Blumen zu flechten, die von deutschen
Gartnern geziichtet sind.

Der raschelnde meterlange Bandertand und der uble Aufdruck von Trug-
gold sei fiir immer verbannt. An seine Stelle trete die Handschrift; und
die Korbe und Vasen, die zur Verwendung gelangten, mochten sich nach
den Vorbildern deutscher Dorfkunst richten. Die Stunde der Erhebung
fordere einen wurdigen Ausdruck der Ehrengaben.

Das ist endlich einmal ein verheissungsvoller Anfang fiir eine deutsche

ndekunst der Zukunft. /^

Ueber das gartnerische Ztichtungs- und
Verstichswesen.

Fur den deutschen Gartenbau hat seit dreissig Jahren eine neue Zeit

eingesetzt: der Kunst- und Handelsgartner mit seinen, alle Ge-

biete des Gartenbaues umfassenden Kenntnissen hat dem Spezialisten
Platz machen miissen. Man halt heute die Sonder- oder Spezialkultur fiir

die eintraglichere. Sie vermag bei einfacherer Einrichtung des Betriebes,

bei Aufwendung von weniger Menschenkraft unter Ausnutzung maschineller

Hilfe und der Forschungen der Wissenschaft billiger und mehr zu produ-

zieren als der gemischte Betrieb. Damit geht der Kleinanbau in den

Mittel- und Grossbetrieb uber. Diesem Uebergang kommt der wirtschaft-

liche Aufschwung, den unser deutsches Vaterland bismarckischer Kraft und

dem Seherblick unseres Kaisers zu verdanken hat, zugute; wir suchen

und finden fiir unsere Grossproduktion Absatzgebiete auch iiber die Lan-

desgrenzen hinaus.

Die Spezialisierung hat aber auch weniger erfreuliche Begleit-

erscheinungen gezeigt; sie hat uns selbstsiichtiger gemacht, un-

empfanglich gegeniiber den kleinen und grosseren Sorgen unserer Kollegen,

so dass wir oft nicht mehr hellen Auges uber den Zaun in des Nachbarn
Garten sehen konnen. Die Uneinigkeit unter den Gartnern, wie sie noch

bei Aufstellung der letzten Handelsvertrage vorhanden war, jetzt aber iiber-

wunden ist, ist auch ein Beleg fiir diese ungesunde Selbstsucht, und des-

halb miissen wir jenen Mannern dankbar sein, die den Weg ebneten zu
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einer Tat, die unsere Kinder wohl einst als eine grosse in der Geschichte

des Gartenbaues eintragen werden, die Griindung des Reichsverbandes fiir

den deutschen Gartenbau im vergangenen Jahre.

M. H.! Auch in der Landwirtschaft sehen wir die Entwicklung

nach dem Grossanbau hin. Die Landwirtschaft muss mehr produzieren,

urn unserem Volke Brot und Fleisch zu geben. Unser Volk vermehrt sich

jahrlich urn fast eine Million Menschen und ist anspruchsvoller geworden.

Die Landwirtschaft erfiillt ihre Aufgabe in glanzender Weise; sie ist nahe

dabei, die Ernahrung des Volkes unabhangig vom Auslande zu machen,

denn sie erntet heute vom Hektar Feldflache an Getreide, Kartoffein und

Futterpflanzen ein betrachtliches mehr als noch vor zwei oder drei Jahr-

zehnten. Der Landwirt hat, um ein Beispiel zu bringen, heute Weizen-

sorten, die vom Hektar 40 Doppelzentner Korner ernten lassen. Aeltere

Sorten bringen es trotz bester Ernahrung durch Diingung nur auf dreissig

Doppelzentner im Ertrag. Dieser Mehrertrag der erstgenannten Sorten

ist aber nur moglich, wenn wir die hoher geziichteten, ertragsreicheren

Sorten auch besser ernahren, diingen, als das fur die alteren, weniger

hochgeziichteten Sorten notig ist, wie ja auch die hochgezuchteten Tier-

rassen besser ernahrt und gepflegt werden wollen, als die anspruchsloseren,

doch weniger ertragsreichen Landrassen. Damit sind wir auf den Kern

des modernen Wirtschaftsbetriebes in der Landwirtschaft gestossen: Zucht
und Anbau von Sorten, die den denkbarhochsten Ertrag
bringen, und eine richtige und reiche Ernahrung der-

selben. Zuchtungslehre und Ernahrungslehre.
Ob wir im heutigen Gartenbau Sorten, die auf einen hoheren Ertrag

gezuchtet sind, in dem gleichen Grade besitzen, wie sie die Landwirtschaft

Frage, die ich vermochte, keinesfalls

em glatten Ja. Das Vielerlei ^ 1, mit dem der Garten-

bau rechnet und oft rechnen muss, erschwert den Ueberblick und steht

emer zielbewussten Weiterverbesserung derselben hindernd im Wege. Wo
sich aber der Gartenbau soweit gesondert hat, dass er nur eine oder

wenige Kulturen betreibt, und wo er in dieser Kultur nur eine einzige

Oder sehr wenige Sorten zieht, wird der Ruf nach einer standigen Weiter-

verbesserung dieser Sorten ein Gebot der Notwendigkeil. Die Sorten-

durchzuchtung vermag auf die Steigerung des Ertrages einzuwirken und

damit unsere Reineinnahmen zu vermehren. Vielleicht hat man mancher-

orts auch schon zielbewusst Sortenverbesserungen eingeleitet und durch-

gefiihrt, aber man hort und liest nichts davon. Uns fehlt jegliche Statistik.

Sie ist ja einmal fur die meist mehrjahrigen Kulturen des Gartenbaues

auch schwerer aufzustellen als fiir die einjahrigen Gewachse des Feld-

baues, und zweitens verfiigen wir auch nicht so wie die Landwirtschaft

iiber Versuchsstationen und Schulen, die sich die Forderung

einer planmassigen Pflanzenzucht und der neuzeitlichen Ernahrungslehre

nach rein wirtschaftlichen Grundsatzen angelegen sein lassen. Ich bm

der letzte der an unseren Gartneriehranstalten nur auszusetzen hat; ich

kenne die' arbeitsreiche Tatigkeit eines Fachschullehrers aus eigener^l^ang-

jahriger Erfahrung, aber in dem Punkte Exzellenz Dr. Th i

'

vorjahrigen, trefflichen Vortrag uber das gartnerische Ausbil-

dungswesen beipflichten, unsere Lehranstalten mussen der
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wichtigen Aufgabe gerecht werden, nic'ht nur Lehr-,

sondern auch Forschungsstatten zu sein. Der Lehrer, der

nur zu unterrichten hat, muss mit der Zeit die Fiihlung mit der Praxis

verlieren, er kann den neuen Wegen, auf die jeder entwicklungsfahige Be-

ruf hindrangt, nicht mehr folgen; er sollte aber der Aufgabe genugen,

selbst neue Wege zu suchen und auf diese seine Schuler zu geleiten.

Wenn ich heute die gewiss einfache Frage beantworten sollte, wieviel

Doppelzentner Ertrag etwa der Hektar einer Himbeer- oder Erdbeer-

pflanzung bei normalen Anbauverhaltnissen und reichlicher Dungung

bringt, so konnte ich keine einwandfreie Antwort geben. Die Angaben

der Praxis widersprechen sich, sie sind oft auch irrefuhrend. 1st der heute

erzielte Ertrag nun auch urn 25 bis 30 Prozent hoher als der vor zwei

bis drei Jahrzehnten erbrachte? Wir konnen auf diese Frage noch weniger

antworten. Und auf viele andere Sonderkulturen kann die gleiche Frage

gestellt werden. 1st der Spargelertrag von 25 Doppelzentnern auf em

Hektar Anbauflache, mit dem der Grossanbau meist rechnet, um 25 vom

JIundert hoher als der vor 25 Jahren erzielte? Kann ich heute vom Hektar

Maiblumenland mehr als 500 000 Treib- und VA Millionen Pflanzkeime

ernten? Wenn aber die gestellten Fragen nicht mit einem einfachen Ja

zu beantworten sind, so ist es unsere Pflicht, statt der bisherigen Sorten

ertragsreichere anzubauen, und, wenn uns diese noch fehlen, sie zu ziichten;

denn viele unserer Produkte sind keine Luxusgegenstande mehr, sondern

Bedarfsartikel fur das Volk, so wie Brot und Fleisch der Landwirtschaft.

Wenn wir deutschen Gartner uns nicht ruhren, hohere Ertrage aus unseren

Sonderkulturen zu erzielen, so kommen andere Nationen mit ihren Pro-

dukten und uberfliigeln uns. Keine Regierung wird uns dagegen schutzen

konnen; wir miissen neben die Staatshilfe die Selbsthilfe zu stellen ver-

Dass es aber auch im Gartenbau wie in der Landwirtschaft moglich

ist, die Sorten durch Weiterziichtung auf hoheren Ertrag zu bringen und

diesen durch reiche Ernahrung der Pflanzen weiter zu steigern, daran

ist nicht zu zweifeln. Die richtige Anwendung der Einzelaus-

lese und der Mendelsch

uns ziichterisch zunutze machen mussen. l

zehnt auch in der Erkenntnis, die Pflanzen ^i^ht^^S/,^"

reich zu ernahren, ein tiichtiges Stiick vorwarts gebracht hat, dan

nicht verschwiegen werden. Aber leider sind es nur wenige von uns, denen

diese neuen Forschungen der Wissenschaft in Fleisch und Blut iibergegangen

sind; die Mehrzahl der Gartner weiss nicht genug davon oder hat wenigstens

den Kern der Sache nicht erfasst. Leider wird auch die junge <^artnei-

generation auf unseren Lehranstalten kaum in die Tiefe des Gegenstandes

eingefiihrt. Es geniigt aber nicht, im Unterricht die theoretischen Untei

schiede zwischen Massenauslese und Einzelauslese zu geben. Diese v

gisst der Schuler sehr bald wieder, wie ihm auch die Mendelschen Gesetz-

massigkeiten, die nur an den bekannten Beispielen erklart werden, ^baia

als Ballast erscheinen. Unsere Lehranstalten miissen se
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Dungung der Pflanzen muss an einer Anzahl gartne-

strationsmaterial, gezeigt werden. Hat der Schuler die

Steigerung des Wachstums nach Anwendung einer richtigen Diingung der

Pflanzen oder eine Neigung derselben zur Krankheit, zur Unfruchtbarkeit,

eine nicht geniigende Widerstandskraft gegen Temperaturriickschlage oder

Wintersfrost infolge falscher Ernahrung am Demonstrationsmaterial beob-

achten konnen, so ist er von dem Werte der Sache iiberzeugt; dann

wird es auch besser mit unserem Wissen werden. Dann konnen die

20 Prozent Gartner, die, wohl hoch gegriffen, das Gliick haben, eine, wenn

auch teilweise noch so bescheidene Fachschulbildung zu geniessen, als

kunftige Pioniere, Lehrer des Berufes im weitesten Sinne des Wortes, auf-

Unterrichtsfacher Z ii c h t u n g s 1 e h r e und Ernahrungs-
lehre leider noch unbekannt. Sie sind aber, selbst fiir unsere

niederen Gartenbauschulen als Unterrichtsfacher unerlasslich und bei

gutem Willen auch ohne weitere Ueberlastung des Stundenplanes in die

naturwissenschaftlichen Facher einzugliedern. Exzellenz Dr. T h i e 1 sagte

im vergangenen Jahre, die Gartenbauschulen sollten weder Botaniker, noch

Chemiker, noch Physiker atisbilden, sondern nur soviel von diesen Wissen-

schaften lehren, als zu einer allgemeinen Kenntnis dieser Gebiete und zum

Verstandnis einer erfolgreich begriindeten Praxis gehort.

Wir konnen wohl erwarten, dass unsere Gartnerlehranstalten und die

Obst- und Gartenbauschulen freudig fur den hier vorgetragenen Wunsch

eintreten werden. Aber auch alle anderen Institute, denen die Hebung des

Garten-, Obst- und Gemusebaues obliegt, mochten eingeladen sein, das

gartnerische Versuchs- und Zuchtungswesen zu fordern. Je mehr mit-

arbeiten, um so besser. Mir personlich liegt es nahe, ii

an dk denken.

meist kenntnisreiche und arbeitsfreudige Manner in der

Leitung'tatig, die befahigt waren, fiir die Allgemeinheit des Berufes er-

spriessliche Arbeit zu leisten. Die botanischen Garten sollten nicht dem

kleinen Kreise der studierenden Jugend allein dienen, dafur sind sie auch

kostspielige Staatsinstitute. hoherem Ansehen,

sich nutzbar zu machenmehr sie der Allgemeinheit, dem ganzen

sireben. Und dass eine Pflege der botanischen Wissenschaft sich sehr wohl

mit einer Forderung gartenbaulicher Interessen verbinden lasst, das sehen

wir an einigen Garten, die dieser Aufgabe bereits gerecht werden. Mit

Vorliebe erzahlen junge Gartner, die sich langere Zeit in England aufge-

halten haben, vom Botanischen Garten in Kew, der als ein Muster nach

dieser Hinsicht gilt. Mir selbst ist die gartnerische Leitung ernes solchen

Gartens anvertraut, mit dem eine pflanzenphysiologisc e

\'ersuchsstation verbunden ist. Diese hat fur den Gartenbau Sach-

sens schon manche Arbeit getan und auch von seiten der Praxis Aner-

kennung fiir ihre Tatigkeit gefunden. Man bucht diese nicht ungern als

Emschadigung fiir manche ausserdienstlich geleistete Arbeitsstunde.

Die Veroffentlichung unserer Versuchsergebnisse erfolgt in den

Koniglich S£
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Oesellschaftfur Botanik und Gartenbau in Dresden, und
nicht gerade selten in den gartnerischen Fachzeitschriften. Unsere Ver-
suchstation arbeitet vorherrschend fiir den Dresdener Gartenbau.
Diingungsversuche mit Azaleen, Eriken und Topfpflanzen im allgemeinen,
Aetherisierung und Warmwasserbehandlung von Flieder und Maiblumen,
Blaufarbung der Hortensien sind einige erfolgreich behandelte Gebiete
unserer Versuchstatigkeit. Die Ergebnisse der Versuche werden regel-

massig in den Monatssitzungen der Gesellschaft vorgezeigt und eingehend
erklart. Neuerdings sind die Diingung der Freilandpflanzen, die Ziichtung

von neuen Maiblumensorten, von Rosenunterlagen und Obstgewachsen
sowie die Nutzanwendung der neuzeitlichen Vererbungslehre auf einige

wichtige Blumen- und Gemiisepflanzen in den Vordergrund getreten. Auch
die jungst angegliederte Abteilung fiir Versuchsarbeit und Auskunftsertei-

lung in der Bekampfung von Pflanzenkrankheiten leistet eine segensreiche

Arbeit.

M. H.! Meine bisherigen Ausfiihrungen wiirden schwerlich uber ein

rein theoretisches Interesse hinausgehen, wenn ich nicht noch zum Kerne
des Themas kommen und Ihnen ein Programm vorlegen wiirde, nach dem
unsere ganze Versuchs- und Ziichtungsarbeit aufzubauen ist. Dass dieses

keinen Anspruch auf VoUstandigkeit, sondern mehr den von Beispielen

erheben kann, leuchtet ohne weiteres ein. Ich beginne mit der Topf-
pflanzenzucht. Diese bedarf vielleicht am wenigsten einer praktisch

betriebenen Forderung des Ziichtungswesens seitens der dem Gartenbau

dienenden Institute, da der Weg zur Verbesserung der Sorten hier ein

kiirzerer ist und deshalb leichter gefunden wird als bei den Ziichtungen

im Baumschulbetrieb und Obstbau. Wir haben Firmen, die seit Jahrzehnten

planmassig an der Weiterziichtung wichtiger Topfgewachse arbeiten. Die

deutschen Zuchtungen in Pelargonien, Obconica-Primeln, Cyclamen, urn

nur einige zu nennen, erfreuen sich eines Weltrufes und haben unserem

Gartenbau reiche Einnahmequellen verschafFt. Damit soil nicht gesagt sein,

dass wir nicht weiterzuarbeiten brauchten. Neue Erzeugnisse verschaffen

neuen Gelderwerb, wie die bei uns in Massenkultur genommene Lorraine-

Begonie Lemoine's oder die franzosischen Hortensien-Sorten zur Geniige er-

wiesen haben. Dass dabei auch einmal etwas Ueberfliissiges mit unter-

lauft, soil nicht schwer wiegen. Ich konnte aber den kleinen Handelsgartner,

der eine Zonalpelargonie geziichtet hat und sie mit dem Namen seiner Frau

in den Handel bringt, nicht von oben herab ansehen, falls ich diese Sorte

fiir entbehrlich halten miisste. Die Stunden der Beobachtung einer solchen

heranwachsenden Neuheit waren fur ihn ja ein inneres Gliick, fiir manchen

das einzige in seiner nur zu arbeitsreichen und nicht immer lohnenden

Tiitigkeit. Trotzdem ware es wunschenswert, mit dem In-den-fHandel-

bringen von Neuheiten zuruckhaltender zu sein. In der Rosenkultur z. B.

ist eine solche Hochflut von Neuziichtungen vorhanden, dass notwendiger-

weise gebremst werden sollte. Aber sehr notwendig erscheint
mir die Forderung des D u n g u n g s w e s e n s fiir die Topf-
pflanzen k u 1 1 u r. Wie sehr viel hier und im besonderen fur die Sonder-

kulturen durch planmassig durchgefiihrte Diingungsversuche gearbeitet

werden kann, dafur habe ich erst in den letzten Jahren in eigener Ver-

suchsarbeit den Blick bekommen. Es ist geradezu unglaublich, wie haufig
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in der Diingung von Topfpflanzen mit einseitig stickstoifhaltigen Mitteln
gesundigt wird, und wie man andererseits die Pflanzen hungern lasst. Die
bolge davon ist, dass wir oft zu wenig erste Qualitat erzielen — nur diese

bringt die Preise — und dass alljahrlich zu viele Pflanzen auf den Kompost-
haufen wandern miissen. Damit geht aber dem Gartner jeglicher Rein-

gewinn verloren. Mit Riicksicht auf die Eigenartigkeit mancher Sonder-
kulturen in der Behandlung, sind solche Diingungsversuche nicht immer
leicht anzustellen, wenn sie ein Ergebnis bringen sollen; sie erfordern

jedenfalls griindliche Kenntnis der Kulturbedingungen der zu diingenden

Pflanze von seiten des Versuchsanstellers, theoretische Beherrschung der

Diingerlehre und Kenntnis der Wirkung der verschiedenen Diingemittel.

Mancher Diingungsversuch, der zur Veroffentlichung kommt, tragt den
Stempel des Dilettantismus. Unser Fachschulwesen findet hier einen weiten

Spielraum, sich der Praxis niitzlich zu erweisen.

Ganz ahnlich sieht es im Gemiisebau aus. Wahrend der Landwirt,

der ja auch Gemuse zieht, genau weiss, wie er sein Land zu diingen hat,

sehen wir im Gartengemusebau manchen Fehler begehen. Man kann z. B.

nicht auf die Dauer neben eine reichliche Anwendung von Stallmist noch

Hornspanediingung setzen, in dem blossen Bestreben, moglichst viele Ernten

in einem Jahre vom gleichen Boden zu erzielen. Dann bekommt man
schlecht haltbare oder kranke Pflanzen. Wo aber die Ernahrung eine

falsche war, kann auch kein Pflanzendoktor der erkrankten Kultur helfen.

Auch der S r t e n d u r c h z ii c h t u n g im Gemiisebau ist ein
grosses Gewicht beizumessen. Die Neuheiten des Handels, fiir

die ein bestimmter Vorzug angegeben wird, miissen auf diesen hin ge-

priift und gegebenenfalls neu in Anbau genommen werden. Im iibrigen

aber sollte man nach Moglichkeit am Bestehenden festhalten, wo eine Gegend
ihre ganz bestimmten lokalen Sorten anbaut. Durch Kreuzung dieser mit

bewahrten Neuheiten und darauffolgender planmassiger Einzelauslese kann

meist leichter ein besseres Resultat zu erzielen sein als bei volliger Aufgabe

einmal bewahrter alterer Sorten. Wo sich Sonderkulturen langlebiger Ge-

miisearten gebildet haben, wie die Spargelzucht urn Braunschweig, ist einer

planmassigen Sortendurchziichtung auf hoheren Ertrag ein besonderes Ge-

wicht beizulegen.

Ganz in den Kinderschuhen steckt heute noch das Versuchs-
wesen auf dem Gebiete der Baumschulkultur. „Ein guter

Boden und die rechte Nahrung zur rechten Zeit sind das Rezept", nach dem
das Hochste in der Kultur aller Freilandpflanzen und im besonderen der

des Baumschulbetriebes erreicht wird. Hinsichtlich des Bodens konnen wir

Aenderungen meist nicht treffen, aber in der Ernahrung ist uns manche

Moglichkeit zu erfolgreichem Eingreifen gegeben. Wir mussen hier plan-

massige Diingungsversuche anstellen, die bei einer Sonderkultur von Flieder

z. B., dessen ganzer Trieb ins Friihjahr und dessen Knospenbildung in

den Friihsommer fallt, ganz anders liegen als etwa bei jungen Obstbaumen,

wo wir mit einer Dungung bis Anfang Juli und mit den richtigen Mitteln

das Wachstum noch wahrend der Sommermonate lebhalt unterstiitzen

konnen und miissen. Planmassig ist auch die Zucht der

L'nterlagen an die Hand zu nehmen. Der Deutsche Pomologen-

verein mit seinem weitschauenden Vorsitzenden an der Spitze hat hier schon
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deutlich den Weg gewiesen. Ich erinnere nur an die Verbreitung der hell-

rindigen Vogelkirsche. Aber auch bei dieser ist durch die Zucht weiterer

Generationen bei sorgfaltigster Auslese der kiinftigen Mutterpflanzen un-

entwegt fortzuarbeiten. Wir brauchen aber auch fiir alle anderen Obstarten

die besten Unterlagen, denn von der Unterlagenfrage ist der Reingewinn
in der Baumschulkultur wesentlich abhangig. Wir brauchen Unterlagen
fiir Beerenobststammchen, fur Rosen, Flieder und alle anderen Sonder-

kulturen, denen eine volkswirtschaftliche Bedeutung zuzuschreiben ist. Seit

iiber 25 Jahren verfolge ich in den Fachzeitschriften den Ruf nach besseren

Rosenunterlagen. Seitdem ist weiterhin bei uns viel dariiber geschrieben,

aber nicht so viel gearbeitet worden. Unsere Obstbauschulen und Lehr-

garten fiir den Obstbau wurden hier ein ausserst dankbares Feld fur ihre

Tatigkeit finden. Siesollten dann auchals Zentralen dienen»
von denen bestimmte Unterlagen jederzeit sorten-

da im Handel nur zu leicht Vermischungen und Verwechslungen eintreten.

Wir wissen heute endlich, dass der echte gelbe Metzer Paradies die beste

Apfelunterlage fiir Zwergbaume gibt und fiir grossere Formen der Doucin

amelioree zu nehmen ist. Welches abersind denn nun,somochte ich wunderlicher-

weise fragen, der echte gelbe Metzer Paradies und der echte verbesserte Doucin?

Vorherrschend von der Unterlagenfrage ist auch der En'olg im Obst-
bau abhangig. Auch die Weiterziichtung von deutschen Obstneuheiten will

kraftig in die Hand genommen werden. Ich weise nochmals auf die Arbeiten

des Deutschen Pomologenvereins hin, dessen Anregungen und Beschliisse,

v/ir wollen es hofPen, uns in absehbarer Zeit ertragsreichere, bessere Sorten

iiefern werden, als wir sie heute haben. Im ganz besonderen
Grade mochte eine planmassige Forderung des Beeren-
obstanbaues erfolgen. Das Beerenobst ist heute kein Naschobst

mehr, wie man es friiher nannte, sondern ein Nahrungsmittel fiir unser

Volk. Durch Hoherziichtung der Sorten mussen wir die Ertrage zu stei-

gern suchen. Bei der Stachelbeere macht uns der amerikanische Stachel-

beermeltau neuerdings zu schaffen. Fine durch Generationen fortgesetzte

Aussaat und Auslese der wiichsigsten, unempfindlichsten Samlinge zur

Weiterzucht wird Stachelbeeren ergeben, bei denen, das darf man wohl als

sicher annehmen, der Seuche erfolgreich zu begegnen sein wird. Man kann

ja so schnell mit Beerenobststrauchern etwas erreichen, da Samlinge der

Himbeere schon im zweiten Jahre, Samlinge der Stachelbeere im dritten

Jahre nach der Aussaat fruchtbar werden. Vielleicht fiihrt eine Kreuzung

mit der meltauunempfindlichen amerikanischen Gebirgsstachelbeere noch

schneller zum Ziele. Wir haben auch diese Kreuzung bereits in unserer

\'ersuchsarbeit in Dresden ausgefiihrt. Jedenfalls geht es mit der Ziichtung

wichtiger Beerenobstsorten viel schneller vorwarts als mit der planmassigen

Zucht neuer Sorten des Grossobstes oder etwa der Maiblume, die fiir

Deutschland ein sehr wichtiger Exportartikel ist, den zu erhalten wir alle

Hebel ansetzen miissen. An der Vervollkommnung der letzteren arbeiten

wir in Dresden schon seit sechzehn Jahren, und nicht ohne Erfolg. Dass

auch Diingungsversuche im Obst- und Beerenobstanbau energischer durch-

gefiihrt werden miissen als bisher, ist naheliegend, denn mit der Ernahrung

unserer Freilandkulturen hinken wir hinter der Landwirtschaft her.
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Der Gartenbau konnte noch weitere Versuchstatigkeit entfalten, etwa
neue Mittel zur Bekampfung von Schadlingen und Pflanzenkrankheiten

priifen. Die chemische Industrie betrachtet den Gartenbau neuerdings sehr

gern als Ablagestatte ihrer Abfallprodukte. Aber ich glaube, Mr den Wissen-

den gibt es geniigend bekannte und wirksame Mittel. Wir haben Besseres

und Notigeres zu tun und wollen gern auf eine derartige Versuchstatigkeit

verzichten, Verzicht leisten sollte der Gartenbau auch auf die Priifung

von allerlei Diingemittelzusammensetzungen, die unter Phantasienamen

angeboten werden und nicht wohlfeil sind. Unsere grosse Schwester, die

Landwirtschaft, hat auch kein Geld, solche Mittel anzukaufen. Hingegen

mochten auf dem Gebiete der Bekampfung von Pflanzenkrankheiten und

tierischen Schadlingen noch Versuche vorgenommen werden, derart, dass

Krankheiten und Schadlinge, die dem Gartenbau von wirklich bedeutsamem

Schaden werden konnen und gegen die von seiten der Praxis schwer an-

zukampfen ist, auf das Programm der Versuchstatigkeit zu nehmen sind,

wie das z. B, fiir die Stammfleckenkrankheit (Coniothyrium), den „Trieb-

bohrer" und die „Nahfliege" in der Rosenkultur zutrifft.

M. H.! Ichnahere mich dem Ende meiner Ausfuhrungen. Auf der letzt-

jahrigen Tagung des Reichsverbandes fiir den deutschen Gartenbau in Bres-

lau wurde der „Flora", Koniglich Sachsische Gesellschaft fur Botanik und

Gartenbau in Dresden, die zu vertreten ich die Ehre habe, die Aufgabe

hat anfangs dieses Jahres an c

bau folgenden Antrag gestellt:

„Der Reichsverband fiir den deutschen Gartenbau wolle bei den

Ministerien der deutschen Bundesstaaten beantragen, es mochte an den

Gartnerlehranstalten und G a r t e n b au s c h u 1 e n der

Unterricht im gartnerischen Versuchs- und Zuch-
tungswesen ausgebaut bzw. neu eingerichtet werden. Urn den Stun-

denplan nicht zu uberlasten, konne das Versuchs- und Ziichtungswesen etwa

unter den Kapiteln „Gartnerische Pflanzenziichtung" und „Die Ernahrung

der gartnerischen Kulturpflanzen", als ein Teil des bisherigen botanischen

Unterrichts gegeben werden. Ganz besonderer Wert ware aber darauf

zu legen, dass der Unterricht nicht nur theoretisch im Klassenzimmer,

sondern an lebendem Demonstrations- und Versuchsmaterial erteilt

werde. Als Versuchs- und Ziichtungsmaterial mochten nicht nach irgend-

einer Hinsicht interessante, sondern fiir den deutschen Gartenbau volks-

wirtschaftlich wichtige Kulturpflanzen aus der Blumen-, Gemiise-, Obst-

und Baumschulenkultur verwendet werden. Die gartnerischen Versuchs-

und Zuchtungsarbeiten mochten aber ausserdem in das Arbeitsprogramm

von Instituten aufgenommen werden, deren Aufgabe es mit ist, dem

Gartenbau zu dienen, wie es z. B. fiir die botanischen Garten zutrifft."

Ich habe mich mit meinen schwachen Kraften bemiiht, Ihnen die Not-

wendigkeit einer Forderung des gartnerischen Versuchs- und Zuchtungs-

wesens zu Gehor zu bringen und zu begriinden. Ich bitte Sie, driicken

Sie Ihr Einverstandnis mit unserem Antrag im Interesse unseres, wenn

oft auch schweren, so doch schonen Berufes aus. Und Ihnen, meine hoch-
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geehrten Herren, die Sie als Vertreter unserer Lehranstalten, unserer Obst-
und Gartenbauschulen und aller anderen Institute, von denen der deutsche

Gartenbau eine Forderung seiner Bestrebungen erwarten mochte, hier an-

wesend sind, ein Gliickauf zu planmassiger Arbeit!

Was ich bisher als Wunsch der deutschen Gartner vorzutragen mich
befleissigt habe, lasst sich sofort verwirklichen. Aber wir diirfen hier nicht

stehen bleiben; wir miissen den Blick nach vorwarts werfen, Dass unsere

Fachschulen und die Institute, die wir einladen, sich mit in den Dienst des

Gartenbaues zu stellen, iiber das gesamte Reich verteilt sind, ist ein Vor-
teil, der jeder Gegend eriaubt, gerade d i e Aufgabe der Versuchstatigkeit

in Angriff nehmen zu lassen, die fiir sie von besonderer Bedeutung ist.

Durch die Verteilung unserer Fachinstitute iiber alle Bundesgebiete hin

kann aber andererseits ieicht eine Zersplitterung in der Arbeitsbetatigung

eintreten. Dem Ganzen fehlt die Leitung, der Kopf. Wir brauchen noch

und Ziichtungswesen, die, in standiger Verbindung mit den Instituten,

als Kopf des ganzen Versuchswesens gedacht sein sollte. Ich fiihre zu

der Angelegenheit folgende Worte aus Mollers „Deutsche Gartner-Zeitung"

11/1914 an:

„Es ist an dieser Stelle schon oft die Forderung erhoben: wir brauchen

ein Staatsinstitut fiir gartnerisches Ziichtungs- und Versuchswesen, ahn-

lich wie Oesterreich und England solche haben. So wie die Dinge heute

liegen, ist es aber in absehbarer Zeit aussichtslos, den Plan zu verwirk-

lichen, eine staatliche, rein gartnerische Forschungsanstalt zu erhalten.

Nun wird in Potsdam ein neues Konigliches Institut fiir allgemeine Ver-

erbungs- und Ziichtungslehre geschaffen. Es ist uns nicht bekannt, ob an

dieser Anstalt auch der Gartenbau zu seinem Rechte kommt, wir haben

aber Grund zu der Annahme, dass das Institut vor allem der Land-

wirtschaft zu dienen hat. Wenn der Gartenbau sich nicht ruhrt, verdient

er iibergangen zu werden. Wenn seine Vertretungen diese gunstige Ge-

legenheit verpassen, ist auf lange Zeit hinaus nichts zu erhoffen. Es

ware eine Aufgabe fiir den Reichsverband fiir den deutschen Gartenbau,

alles zu versuchen, um zu erreichen, dass in der ganzen Organisation

uns im Arbeitsplan des neuen Instituts eine selbstandige, gleichberechtigte

Abteilung fiir das gartnerische Ziichtungswesen vorgesehen wiirde.

Die Anschauung, die genannte Fachzeitschrift vertritt, ist auch die

meinige. Der Reichsverband fiir den deutschen Gartenbau sollte alles auf-

bleten, bei dem neuen Institut in Potsdam eine selbstandige Ab-

teilung fiir das gartnerische Versuchs- und Zuchtungs-

Sollte sich aber dieser Wunsch der deutschen Gartner wider Erwarten

zunachst nicht verwirklichen lassen, dann halte ich es fiir dringend not-

wendig, dass das gartnerische Versuchs- und Ziichtungswesen an einer

unserer hoheren Gartnerlehranstalten auch nach der praktiscnen Seite hin

so ausgebaut wird, dass wir in dieser kiinftigen Abteilung der Lehranstalt

den Kopf sehen durfen, ohne den ich mir eine anhaltende Forderung

des gartnerischen Versuchs- und Ziichtungswesens fur das ganze Reich nich

zu denken vermag.
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Bericht ttber die Lage der Kunst- tind Handels-
gartnerei in Berlin im Jahre 1913.

(Erstattet von der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.)

Handel mit Obst und Gemiise.
Das Geschaft im Sommerobst verlief im allgemeinen befriedigend, na-

mentlich, was das auslandische Obst anlangt. Die inlandische Ernte Hess
vielfach zu wunschen ubrig und reichte nicht an die des Vorjahres heran;
nur die Ernte in Pflaumen war sehr reichlich.

Die inlandische Kirschenernte, speziell in den fiir Berlin in Frage kom-
menden Gebieten von Werder und Schlesien, fiel infolge des ungiinstigen Friih-

jahrswetters sehr schlecht aus, und das Ergebnis genugte bei weitem nicht

fiir den Berliner Markt; auch qualitativ Hess die Ware zu wunschen iibrig.

Italien dagegen hatte eine gute Ernte und lieferte grosse Mengen von guter

Qualitat. Infolge des schlechten hiesigen Ernteausfalls dauerten auch die

Zufuhren von Italien langer, als dies in normalen Jahren der Fall ist. Fran-
zosische Kirschen kamen in diesem Jahre gar nicht an den Markt.

Die Marktiage fiir A p f e 1 s i n e n war wahrend der ganzen Saison

1913,14 im allgemeinen giinsHg. Trotz grosser Zufuhren waren die Durch-
schnittspreise hoher als in anderen Jahren. Entgegen den Vorjahren waren
grosse Friichte knapp und wurden dementsprechend hoher bezahlt als die

kleinen Friichte. Neben den spanischen und sizilianischen Apfelsinen kom-
men namentlich in der Vorsaison auch die Jaffa- und Jamaikaapfelsinen in

immer grosseren Mengen auf den Markt; sie erzielten infolge ihrer guten

Qualitat hohe Preise.

Das Z i t r n e n geschaft dagegen verlief namentlich im Sommer ziem-

Hch ungunstig, was sowohl auf das schlechte Wetter wahrend des Sommers
zuriickzufiihren war, als auch auf die geringe Qualitat der Ware. Die Durch-

schnittspreise waren im Winter normal, im Sommer dagegen erheblich

niedriger als in den anderen Jahren, so dass die getatigten Abschliisse ver-

lustbringend waren.

Die Zufuhren von Mandarinen waren in der Saison 1913/14 ganz

erheblich und die Preise im allgemeinen normal.

Die Zufuhren von Bananen waren in diesem Jahre etwas geriuger, weil

eine grosse Hamburger Bananen-Import-Gesellschaft ihren Betrieb fiir

einige Jahre einstellen musste. Die Verkaufspreise waren dementsprechend

ziemlich hoch und nur geringen Schwankungen unterworfen.

Die Gemiisesorte, fiir welche das Ausland die grosste Rolle spielt, ist

nach wie vor der Blumenkohl; namentlich die Zufuhren aus Italien in der

Saison 1912/13 waren ziemlich gross und die Preise starken Schwankungen

unterworfen. Im grossen und ganzen war das italienische Blumenkohl-

geschaft verlustbringend. Von Frankreich kam weniger Blumenkohl als

sonst. Die Zufuhren aus Holland hielten sich in den normalen Grenzen und

erzielten durchschnittlich zufriedenstellende Preise, wie auch die anderen

hollandischen Gemiisesorten, die im Friihjahr an den Markt kommen. Im

Sommer und Herbst lieferte auch Erfurt grosse Mengen Blumenkohl, welche

zu ordentlich hohen Preisen abgesetzt wurden.
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Im Berichtsjahre war die Spargelernte wesentlich besser als im Vorjahre.

Die von den Fabrikanten festgesetzten Preise fiir Stangen- und Bruchspargel,

fiir extrastark bis mittelstark, behaupteten sich, wahrend die Preise fiir

Spargel 50/60 und diinn infolge zu geringer Nachfrage sich ermafiigten.

Die Schotenernte verlief besonders fiir Kaiserschoten sowie fiir extra-

feine und feine Erbsen recht giinstig. Die Orders konnten diesmal voll und

ganz ausgefiihrt werden.

Die Bohnenernte war normal, obwohl aus einzelnen Gegenden iiber nicht

geniigende Anfuhr in gleich guter Qualitat berichtet wurde. In Prinzess-

Bohnen Hess die Ernte quantitativ wie qualitativ zu wiinschen iibrig. Das

Auftreten der Blattlaus hat der Pflanze sehr geschadet.

In Wirsingkohl, Weisskohl, Kohlrabi, Karotten und Spinat fiel die Ernte

reichlich aus. Infolgedessen sind geniigend Vorrate vorhanden und die

Preise dieser Konserven niedrig.

In Morcheln war die Ernte infolge der feuchtwarmen Wittermig gut,

so dass sich der Preis auf 1,75 bis 2,25 Mark fiir getrocknete Ware und fiir

Dose auf 1,10 bis 1,50 Mark stellt. Dagegen war in Stein-
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pilzen eine Missernte zu verzeichnen. Auch Pfefferlinge gab es recht wenig,
so dass von den Abschliissen nur 50 pCt. geliefert wurden. Der Preis fur
^l Dose stellte sich auf 0,90 bis 1,10 Mark, fiir Steinpilze, */. Dose, auf 1,40
bis 1,75 Mark.

In Preiselbeeren war die Ernte nicht besonders gut; auch in Schweden,
Norwegen und Finnland waren infolge der kalten Witterung hohere Preise
zu zahlen. Der Preis fiir Rohware war pro Zentner 22 bis 32 Mark; fur ein-

gekochte mit 50 pCt. Zucker werden 32 bis 36 Mark gefordert.

Kirschen, Stachelbeeren, Aprikosen, Pfirsiche und Mirabellen sind in

manchen Gegenden in der Blute erfroren. Einige haben sich wieder erholt,

und manche haben weniger gelitten. Erdbeeren gab es reichlicher. In

Pflaumen und Birnen war die Ernte gut. Frische Pflaumen wurden pro
Zentner inkl. mit 3 Mark verkauft; die Preise sind infolgedessen etwas ge-

fallen.

Gegen Ende des vorigen Jahres machte sich eine Verminderung der

Nachfrage nach sauren Gurken bemerkbar, die fast ungiinstig auf die Preise
zum Schaden der hiesigen Einleger gewirkt hatte. Die flaue Stimmung, die

sich daraus ergab, musste aber zu Beginn des Berichtsjahres einer besseren
weichen, da plotzlich reges Leben in das Geschaft kam. In Berlin waren
noch einigermassen gefiillte Lager vorhanden, dagegen bemerkte man, als

man draussen im Lande noch Ware fiir Berlin beschaffen wollte, dass dort

nicht mehr viel zu haben war, ja einige Gebiete schon im Friihjahr ganzlich

geraumt hatten. So konnte Berlin seine Ware bei anziehenden Preisen noch
gut unterbringen. Die Preise stiegen nach und nach noch bis auf 4 Mark
pro Schock und dariiber (I. Sorte), und die Berliner Einleger konnten daher

mit der im Juni d. J, beendeten Kampagne wohl zufrieden sein. Den Ueber-

gang von der alten zur neuen Saison bildeten nun wieder die italienischen

Gurken, die in diesem Jahre nicht so massenhaft wie sonst eintrafen. Was
herankam, wurde von den Einlegern immer flott bei hohen Preisen — 3 bis

4 xMark pro Schock — aufgekauft. Neue saure Gurken konnten daher im Juni

und Juli nicht durchweg mit 10 Pf. pro Stuck im Kleinhandel verkauft

werden, da bei einigermassen angemessenem Nutzen der Einleger nicht

unter 5 bis 6 Mark pro Schock an die Detailgeschafte verkaufen konnte. Da
die italienischen Einlegegurken stets schnell vergriffen sind, und die Ernte in

Italien sich rasch ihrem Ende zuneigte, so erwartete man mit Ungeduld den

Beginn der Gurkenernte in Liegnitz, Calbe, Liibbenau, Grossengottern und

Naumburg. Der Erntebeginn verzogerte sich durch die kiihle Witterung, und

daher setzten die Preise bei der iiberaus regen Nachfrage nach Einlege-

gurken hoch ein. Noch am 25. Juli kosteten diese franko hier 3,50 Mark das

Schock. Erst nach diesem Datum fielen die Einkaufspreise bis auf 1,40 Mark
franko hier wahrend zirka zwei Wochen. Liegnitz hatte die grosste Ernte

und musste und konnte fast ganz Norddeutschland mit Ware versehen, da

einige Produktionsgebiete wie Grossengottern, Calbe, Liibbenau nur mini-

male Ertrage hatten. So kam es, dass die Einkaufspreise wieder stiegen und

nach und nach auf 2,50 Mark und dariiber getrieben wurden, wahrend die

Qualitat dabei naturgemass schon schlechter wurde. Dieser Umstand ver-

anlasste manchen Einleger, einen Versuch mit auslandischen Gurken, vor-

zugsweise wieder mit hollandischen, zu machen, die anscheinend billiger

sein soUten. Diese Ware wird nach Gewicht eingekauft. Man hatte am
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Zentner wohl 7 bis 8 Schock; bei einem Durchschnittspreise von 10 Mark
pro Zentner frei hier stellte sich also das Schock auf ungefahr 1,40 Mark bis
Berlin. Dieser Preis ist zwar an sich nicht hoch; aber man muss beriicksich-
tigen, dass die Ware auch nur klein ausfiel und sich als Sauergurke schwer
verkauft. Jedenfalls werden die Einleger, die sich von diesem Geschaft
fernhielten, kluger gehandelt haben; denn am Ende des Berichtsjahres konnte
man feststellen, dass in Berlin hauptsachlich die Sauergurke Liegnitzer oder
Calber Provenienz zur Zufriedenheit der Einleger abgesetzt werden konnte,
wahrend die anderen Sorten schwieriger unterzubringen waren. — Die
Preise fur gute Sauergurken, also Ware, von der die Tonne mit 7 bis

8 Schock gefiiUt ist, bewegten sich in Berlin zwischen 4 Mark und 4,75 Mark
pro Schock, je nach Quantum. Die Haltbarkeit der Gurken ist gut. Wenn
das Friihjahr 1914 nicht schlechter wird, dann ist der Gurkenhandel auch in

dieser Kampagne noch nutzbringend. Der Konsum ist bei den hohen Preisen
nicht so gross wie im Vorjahre.

Anfangs des Jahres war das Geschaft schleppend, und die Preise fiir

Sauerkraut waren sehr massig. Der Nutzen war bei den hohen Fabrikations-
unkosten nur gering; 100 kg Sauerkraut kosteten 18 Mark. Unter diesen
Verhaltnissen blieb das Geschaft flau bis zum April, von wo ab sich die Ver-
kaufspreise um eine Mark pro 100 kg hoben. Ein grosserer Umsatz wurde
aber nicht erzielt, da die Witterung sehr milde war und der Konsum infolge-

dessen nicht steigen konnte. Es fand aber trotzdem alles, was vorhanden
war, bis Ende der Saison, auch teilweise noch zu besseren Preisen, Absatz,
so dass wohl iiberall geraumt worden ist. Die neue Saison, die Mitte Juli

beginnt, liess bei der grossen Trockenheit, welche bis dahin herrschte, hohe
Preise vermuten. Diese hielten auch einige Wochen an. Nachdem dann Ende
Juli wieder Niederschlage und Feuchtigkeit eintraten, erholte sich der Weiss-
kohl zusehends und infolgedessen fielen auch die Preise rapid, so dass im
August 100 kg Sauerkraut mit 26 Mark abgegeben werden konnten. Es fand
auch in diesem Jahre nach Siidamerika ein bedeutender Export an Sauerkohl
statt. Die Ursache lag in der dort herrschenden anhaltenden Durre. Die
Ausfuhr erfolgte weniger aus Berlin als aus vielen anderen Gegenden
Deutschlands, besonders aus Magdeburg und der Rheingegend. Man kann
die Ausfuhr auf gut 120 000 Zentner fertige Ware schatzen. Trotzdem
Amerika diesen grossen Posten aus Deutschland entnahm, gingen die Preise

noch zuriick, und infolge der schlechten wirtschaftlichen Verhaltnisse, Ar-
beitslosigkeit usw., blieben sie niedrig, und der Umsatz war um Va geringer
als in dem Vorjahre. Die Weisskohlernte war im Berichtsjahre ganz vorziig-

lich und iiberall ist noch derartig grosser Vorrat vorhanden, dass eine

Steigerung der Preise vorlaufig nicht zu erwarten sein wird. Daher wird
auch im Sauerkraut kaum eine Erhohung der Preise eintreten konnen, und
wenn nicht kalte Witterung, die zum Geschaft unbedingt notig ist, eintritt,

werden die Umsatze im Winter klein bleiben und die Preise keine Erhohung
erfahren.



Friedrich Kriiger f

Am 1. September starb plotzlich in Lichterfelde an einer Venen-

entziindung das langjahrige Mitglied der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft,

Professor Dr. Friedrich Kriiger, Kaiserlich technischer Rat und

standiger Mitarbeiter an der Kaiserlichen Biologischen Anstalt fiir Land-

und Forstwirtschaft in Dahlem.

Mit ihm ist ein Mann dahingegangen, der sich um die Kenntnis der

Friedrich Kruger war zu Schwerin in Mecklenburg geboren am

25. Dezember 1864 als einziger Sohn des Dr. phil. Georg Kruger und dessen

noch lebender Gattin Helene geb. Oertzen. Er widmete sich fnfanghch

dem Apothekerstande, studierte in Rostock und erwarb daselbst 1892 unter



Professor Dr. Falkenberg mit einer Dissertation iiber die Wandverdickung
der Kambiumzellen den Doktorgrad. Bald darauf trat er bei Geheimem
Regierungsrat Professor Dr. Pringsheim in Berlin als Privatassistent ein

und ging am 1. Oktober 1S93 als Assistent der Koniglichen Lehranstalt

fur Obst- und Weinbau nach Geisenheim am Rhein. Am 1. April 1894

vertauschte er diese Stellung mit einer ahnlichen an der Koniglichen Land-

wirtschaftlichen Hochschule in Berlin. Hier arbeitete er unter Professor

Frank, der ihn nur ungern Ziehen Hess, als Kriiger am 1. Oktober 1£96

zum Vorsteher der Versuchs- und Samenkontrollstation der Westpreussischen

Landwirtschaftskammer in Danzig ernannt wurde. — Nur ein halbes Jahr

bekleidete Kruger diese Stellung. Frank woUte ihn nicht entbehren; er setzte

es durch, dass fiir Kruger am 1. April 1897 eine bessere Stellung an der

Landwirtschaftlichen Hochschule geschaffen wurde. Kruger wurde zum
„wissenschaftlichen Hilfsarbeiter" ernannt (heute wiirde man sagen Ab-

teilungsvorsteher) und blieb in dieser Stellung, bis Frank 1899 als Vorsteher

der neu errichteten „Biologischen Abteilung fur Land- und Forstwirtschaft''

an das Kaiserliche Gesundheitsamt berufen wurde. Frank nahm diese

Stellung an unter der Bedingung, dass sein erprobter Mitarbeiter ihm dahin

folgen diirfe. So trat Kruger in die Dienste des Gesundheitsamtes, erhielt

aber im Nebenamt nach dem am 27. September 1900 erfolgten Tode Franks

vom preussischen Ministerium fiir Landwirtschaft, Domanen und Forsten

den Auftrag, die Franksche Vorlesung iiber Pflanzenkrankheiten an der

Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule fortzusetzen. Diese Stellung

als Honorardozent hat er bis zu seinem Ende beibehalten.

Als im Jahre 1905 unter Geheimem Regierungsrat Aderhold die Biologische

Abteilung vom Gesundheitsamte abgetrennt und in Dahlem als „Kaiserliche

Biologische Anstalt fiir Land- und Forstwirtschaft" eroffnet wurde, verlegte

Kriiger seinen Wohnsitz nach Lichterfelde-Ost, wo er sich ein eigenes Heim

erwarb. Hier hatte er nun recht Gelegenheit, sich seiner Lieblingsbeschafti-

gung, der Pflege der Blumen und der Obstbaume, hinzugeben, und die Er-

fahrungen, welche er in der Biologischen Anstalt zur Bekampfung der

Pflanzenschadlinge und Pflanzenkrankheiten gemacht, nicht minder aber

auch die rationelle Diingung der Obstbaume und Ziergewachse selber zur

Anwendung zu bringen. Er verstand es auch,

Obstzuchter zu belehren und mit Rat und Tat z

er in Werder mit eigener Hand den Bewohnern die Bereitung der Kupfer-

kalkbruhe und die Art der Bespritzung gezeigt, zu einer Zeit, wo das dort

noch etwas Neues war.

Seine wissenschaftlichen Untersuchungen erstreckten sich besonders auf

die Erforschung des Schorfes an Obst, Kartoffeln und Ruben, auf die Monilia-

krankheiten, die Fleckenkrankheiten der Bohnen, der Gurken usw.; auch

arbeitete er iiber Schildlause, iiber die Wirkung von Kupferpraparaten usw.

Er setzte ferner eine neue Petroleum-Emulsion zusammen und verfolgte mit

grossem Interesse die verschiedenen Bekampfungsmittel und Zerstaubungs-

apparate.

Von seinen zahlreichen Veroffentlichungen nennen wir nur:

Frank und Kriiger, Schildlausbuch. Verlag von Paul Parey,
Berlin 1900.



Chlidanthus fragrans Herb. — Zwei dankbare Schlingrosen.

Kriiger und
und Zierpflai

Ulmer. 1908.

Viele Arbeiten erschienen von Frank und ihm gemeinsam; sie sind ini

Nekrolog auf Frank in den Berichten der Deutschen Botanischen Gesell-
schaft Band 19, 1901, Seite 24 alle aufgefiihrt. Auch mit Dr. Berju sowie
mit Geheimrat Appel zusammen veroffentlichte er mehrere Aufsatze. Der
ihm so wohlgesinnte jetzige Direktor des Kaiserlichen Gesundheitsamtes,
Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Behrens, beauftragte ihn in den
letzten Jahren besonders mit der Erforschung der Gloeosporium-Arten,
welche die Fleckenkrankheit an Bohnen, Tomaten, Bananen usw. erzeugen.

Eine Frucht dieser Studien ist die grossere Arbeit: „Beitrage zur Kenntnis
einiger Gloeosporien" I und II in Arbeiten aus der Kaiserlichen Biologischen

Anstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, Band IX, 1913, Seite 223-233. Fiir

das eben vollendete sechsbandige „Landlexikon", herausgegeben von Baron
zu Putlitz und Dr. Lothar Meyer, bearbeitete er die Artikel, die sich auf

Pflanzenkrankheiten beziefien.

Seine letzte Arbeit erschien erst vor wenigen Woclien in Nummer 28,

1914, des „Handelsblattes fur den deutschen Gartenbau", Neukolln-Berlin:

,.Der Blattbrand der Gurken und die gegen ihn zu treffenden Massnahmen."

Friedrich Kriiger war seit dem 10. April 1897 mit der altesten Tochter

Mtirgarethe des Geheimen Regierungsrats Professor Dr. L. Wittmack ver-

heiratet. Aus dieser Ehe entspross 1902 ein Sohn, der nun die einzige Hoff-

nung der tiefbetriibten Mutter bildet. — Kriiger war ein offener, edler

Charakter, ein peinlich genauer Arbeiter, zuverlassig in jeder Hinsicht.

Diese seine Treue hat ihm viele Freunde erworben, die mit den Hinter-

bliebenen seinen Verlust tief beklagen. C

Mitteilungen.

Chlidanthus fragrans Herb. gefullte Schalen oder Handkasten

Die Zwiebel treibt meergriine, unter die Stellage eines Warmhauses.

lach 7wei Seiten Perichtete ffleich Die Vermehrung geschieht am besten

b?eite aufrechte Blafter v^on ^^^^ bis 20 ^urch Brutzwiebeln. Die Heimat der

Zentimeter Hohe. Der Blutenschaft PA^^^e ist Siidamenka. Sie gehort

erscheint vor den Blattern und tragt ^^ ^en Amaryllideen. L. Ahhsch.

Zt "^M^'^rTi^^n'"^ zwei danl^hare Schlingrosen.

Rohren tief eingeschnitten sind. Sie Die eine der hier zu nennenden
liebt einen warmen Standort nahe am Rosen ist die Lambertsche Ziichtung
Glas bei 12 bis 16 Grad Reaumur. „G r u s s an Z a b e r n", die andere
Sie gedeiht am besten in einer zu die von J. C. Schmidt stammende
gleichen Teilen mit scharfem Sand „T a u s e n d s c h 6 n". Beide sind
vermischten Laub- und Mistbeeterde. nicht mehr neu, was ja auch schliess-

Wahrend der Wachstumszeit ver- lich gleichgiiltig ist, denn die guten
langt sie reichlich Wasser. Besitzt Eigenschaften, die sie nun mal be-

man mehrere Zwiebeln, so kann man sitzen, machen eben den Wert aus.
dieselben Mitte Mai auf Beete oder Beide in ihrer Art sind wunderschone
einen abgetriebenen Mistbeetkasten Rosen, die ihren Pfleger wohl stets

auspflanzen, wo sie vorziiglich ge- zufriedenstellen werden.
deihen. Wahrend der vom Oktober Unter den „weissen", friihbluhen-
bis Mitte Marz dauernden Ruhezeit den Schlingrosen steht „G r u s s an

^
stent man die Zwiebeln in mit Sand Z a b e r n" jedenfalls obenan, sowohl



in der Schonheit der rein weissen
Bluten wie auch in dem friihen Er-
bliihen. Die Abbildung zeigt einen
spalierartig gezogenen Busch, der an
der sudostlichen Wand eines Pack-
schuppens der S p a t h schen Baum-
schulen steht, und der schon vom
letzten Drittel des Mai an in vollem
Flor stand und gegen 3 bis 4 Wochen
lang in schonster Bliitenfiille einen
prachtigen Anblick bot. Die in

grossen, vielblumigen Biischein

em Wuchs, tragen die

eichlich gebildeten stande s

ten Biischel locker gefu
1 breiter Bluten, von feiner, zan-
Farbung, die nach der Mitte der

e in weisslich iibergeht und einen

:n gelben Schein hat. Beim Ver-

leicht duftende

ifbluhen
zart gelblichweiss, gehen aber bald in

ein reines Schneeweiss iiber und
heben sich wirksam von der ziemlich
grossen, schwach glanzend dunkel-
griinen und sehr gesunden Belaubung
ab. Wachs- und Bluhwilligkeit ist,

wie die Abbildung zeigt, vorziiglich,
auch die Winterharte ist bemerkens-

nder schon und empfeh-

bluhen verblasst die Farbe etwas.

Die beigegebene Abbildung zeigt

einen Bliitenstand in fast natiirlicher

Grosse und lasst die schon gefuUte

Form deutlich erkennen. Was diese

Rose so besonders auszeichnet, ist

die ungewohnlich lange Haltbarkeit

der Bluten, welche
lange am Strauch sit

Bliitenflor beginnt s

Juni und halt bis tief in den juu "«»-

ein in voller Frische an.

P. Kache in Spaths Baumschulen.

sserordentlic

Mitte
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schonbliihenden Warm-
Vermehrung im Friih-

junge Sprosse, die den

und sandiger Heideerde auf

warmem russ und unter Glas zur Be-
wurzelung gebracht werden. So-

bald die bewurzelten Pflanzen etwas

Topfe in sandige Heideerde eingetopft.

Die Weiterkultur eriolgt bei massiger
Feuchtigkeit

" "^

R. Jarry-Desloges: Le
Begonia Lena. Rev. Hort. 1913.

No. 3. Vf. bespricht eine ungemein
reichbliihende und durch hangenden
Wuchs ausgezeichnete Knollen-
begonie, die sich ganzj^orziiglich als

leichter Schattierung,
notig. Nach Bedarf erfolgt ein

topfen, wobei der Erdmischung
-^ gute Rasenerde beigefiigt ^

auf gute Dranage ist sehr zu a(

desgleichen darauf,
tief i

das Gi(

die Pflanj

Septem-

geschrankt i

schliesslich trocken iiberwintert. Im
folgenden Marz—April erfolgt ein

Umtopfen in saubere, geniigend
grosse Topfe, die eine gute Dranage
erhalten. Alle trockenen Triebe sind
zu entfernen. Die Pflanzen erhalten
warmen Fuss und voiles Licht so-

wie sorgfaltige Bewasserung. Die
Triebe werden sorgfaltig an Stabe
gebunden und im Laufe des Sommers
durch reichliches Liiften gut abge-
hartet. Ende des Sommers beginnt

derBliitenflor, der bis in den Winter
hinein verlangert werden kann

Ha

hoch; Bliite weiss

ngen zierlich nach unten, mit der
" • trebend. Di<

gefiillten, schmal- und spitz
"'^-

- '-angen """' ^

Spiti

petaligen Bluten
herab; sie sind von einer prachtig

roten Farbung, die sich von dem Hell-

griin der schmalen Belaubung sehr

gutabhebt. Einebeigegebeneschwarze
Abbildung zeigt eine vollbliihende,

Starke Ampelpflanze, wahrend eine

farbige Beilage Blutenform und

-farbung vorteilhaft vor Augen fiihrt.

Les Begonia a susp
Rev. Hort. 1913. No. 3.

Abhandlung spricht Vf. uber eine

neuere Rasse Begonien, die sich

hauptsachlich durch ihren hangenden
Wuchs auszeichnen. Diese Ziichtun-

gen stammen aus England, woselbst

sie durch zielbewusste Kreuzungen
aus der alten franzosischen F 1 e u r

de Chrysantheme hervorgingen.

Aber auch in Frankreich wurden in

letzteren Jahren ahnliche erfolgreiche

Kreuzungen vorgenommen. Vf. be-

schreibt folgende neuere Sorten:

Alba plena fimbriata, rein-

weiss; Alice Manning, gelb;

Carminia, karminrot; Eclai-
r eu r , G lady s, tiefrot; Golden
Shower, kupfrig gelb ; L 1 o y d i e,

weiss ; M r s. B i 1 k e y , lachsorange

;

Perfection rose, hell fleisch-

farbig rosa, und zuletzt Starfish,
karminrosa. f<-

Jules Rudolph: Les San-
guis o r b a. Rev. Hort. 1913. No. 3.

Diese anspruchslosen Stauden-

gewachse werden sehr zur An-
pflanzung an schattigen Stellen emp-
fohlen, woselbst sie gut weiter ge-

deihen und sowohl durch die hiibsche

Belaubung wie auch durch die Bluten
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zieren. Sie lieben eine leichte, frische
Erde und lassen sich durch Teilung
im Friihjahr leicht vermehren. V^
nennt und beschreibt folgende Arten:

c a n d r a Mor., sf m e"d i a'.

^
K^

'

G. T. Grignan: Nymphaeas
nouveaux. Rev. Hort. 1913. No. 4.

Vf. bringt zwei neue Seerosen zur
Kenntnis der Leser. Die eine, voll-
standig harte, N. Madame Paul
Cazeneuwe bringt 13 bis 14 cm
im Durchmesser haltende Bliiten von
leicht gelb getonter, karminrosa Far-
bung. Die andere, N. M m e. Abel
Chatenay, deren Wurzelstock frost-
frei uberwintert werden muss, hat
prachtig geformte Bliiten von einer
leuchtenden, wundervoll blauen Far-
bung. Eine kolorierte Beilage ver-
vollstandigt die Beschreibung. K.

Numa Schneider: Leonotis
Leonurus. Rev. Hort. 1913. Nr. 4.

Der altbekannte, aber aus den Kul-
turen fast verschwundene Halb-
strauch wird sehr der allgemeinen
Kultur empfohlen, und zwar seiner
grosser Bliihwilligkeit wegen. Die
prachtig rot gefarbten Lippenbliitchen
stehen in dichten Wirteln entlang der
oberen Triebenden und erscheinen
den Herbst hindurch bis tief in den
Winter hinein. Die Vermehrung er-

folgt durch Aussaat oder durch
Stecklinge im Hochsommer oder im
Fruhjahr. Die Kultur geschieht
meist im Topf, anfangs unter Schutz,

maliges Umtopfen der 'Pflanzen ist

notig. Ueberwintert werden dann
die fertigen, bliihenden Pflanzen im
Kalthause. Vf. empfiehlt diese
hiibsche Pflanze sowohl zur Ver-
wendung als bliihende Dekorations-
pflanze wie auch als Schnittblume.

K.

KamelHaggag rEurycles
s i 1 V e s t r i s. Rev. Hort. 1913. Nr. 5.

Wird als eine der schonsten Ama-
ryllidaceen geschildert, die ihrem
ganzen Aussehen nach manchen
Alocasien ahnelt. Die Blatter, etwa
3 bis 6 an der Zahl, sind herzformig,
25 bis 26 cm breit und von schoner,
griiner Farbung. Im Mai erbliihen
die sehr lange haltbaren, in lang ge-
stielter Dolde stehenden Bluten. Vf.
kultiviert die Eurycles silve-
stris, Salisb. im Zimmer, je eine
Zwiebel in einem Topf von 20 cm, in

• einer recht sandigen Heideerde mit

' einer Zugabe gut verrotteten Dungs.
!
Eine gute Dranage ist vorzusehen,
auch darf die Zwiebel nur halb mit
Erde bedeckt sein. Wahrend des
Wachstums verlangt die Pflanze viel

j

Wasser und Warme. Im Winter ist

eine Ruhezeit notig und das Giessen
I

muss eingestellt werden. K.
^

J. Poupion : Echites nu-
tans. Rev. Hort. 1913. No. 5. Eine
durch prachtige Belaubung zierende,

i sehr hochwachsende Schlingpflanze

I

des Warmhauses. Das zugespitzi

I

ovallanzettliche Blatt ist etwa

I

14X8 cm gross, oberseits glanzend
I
sattgriin, lebhaft rot genervt, unter-

! seits tief rosarot. Besonders an
jungen Trieben ist die Farbung leb-

haft, weswegen Vf. ein jahrliches Zu-
riickschneiden empfiehlt. Vermehrung
durch Wurzeltriebe im Fruhjahr, die

mit Astring geschnitten und unter
Glas bei 18 bis 20 Grad Celsius
zur Bewurzelung gebracht werden.
Die Weiterkultur erfolgt in einer

Mischung von Laub- und Heideerde
bei einer Temperatur von 14 bis 16

Grad Celsius. Durch richtiges Ent-

spitzen geben diese jungen Pflanzen
in der ersten Zeit hubsche buschige
Exemplare. K.

;

S. Mottet: Iris Kaempferi.
:
Rev. Hort. 1913. No. 6. In langerem,
ausfiihrlichem Artikel bespricht Vf.

diese prachtvolle Iris-Klasse. Inden.

er die heimischen Standorte dieser

Iris erwahnt, fuhrt er auch ver-

schiedene Namen an, die zu deren

Einfiihrung viel beigetragen haben.

:
Betreffs der Kultur sagt Vf., dass die

Pflanzen in jedem gewohnlichen
Gartenboden gut gedeihen, sobald sie

nur im Laufe des Sommers die notige

Feuchtigkeit erhalten; ein recht war-
mer Stand am Rande eines Ge-

wassers sagt ihnen jedoch am
meisten zu. Die Vermehrung ge-

schieht durch Teilung im Hoch-
sommer Oder Fruhjahr; erstere ist

vorzuziehen. Herbstaussaaten liefern

ebenfalls gute Erfolge; ihre Bliite be-

ginnt meist im zweiten Jahre. Hint

bunte Beilage vervollstandigt den

Artikel. K.

HenryCorrevon:LesSol-
d a n e 1 1 e s. Rev. Hort. 1913. No. 6.

Diese reizende alpine Gattung wird

vom Vf. eingehend behandelt. Ef be-

spricht 6 Arten : S. a 1 p i n a , Willd.

;

S. m on tana, Willd.; S. py^o-
laefolia, Schott. et Kotschy,
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S. p u s i 1 1 a, Baumg. ; S. m i n i m a,

Hoppe und S. G a n d e r i , Hut. Nach
ziemlich ausfiihrlicher Beschreibung
nebst Angabe des natiirlichen Vor-
kommens gibt Vf. noch einige Winke
iiber ihre Kultur. Er bemerkt, dass
die Pflanzen zum guten Gedeihen
ungemein viel Luftfeuchtigkeit be-

notigen, aber beziielich ihrer Wurzeln
empfindlich gegen stehende Nassc
sind. Vf. empfiehlt deshalb die Kul-
tur in Sphagnum. K.

S. Mottet: Polygonum ci-
linode. Rev. Hort. 1913. No. 7.

Vf. bespricht in langerer Abhandlung
eingehend diesen schonen, aber noch
sehr seltenen Schlinger. Er schildert
P. cilinode Michx. als einen
harten., ungemein rasch wachsenden
Schlingstrauch mit massig grosser,
goldiggriinerBelaubung und reichver-
zweigten, 25 bis 30 cm grossen, gelb-

lichweissen Bliitenstanden wahrend
des ganzen Sommers. Vf. halt diese,

in Nordamerika heimische Art fiir

ebenso wertvoll, wie die schon be-

kannteren P. Auberti L. Henry

Tigr
Rudolph ; Cult

Rev.

Thunbg
Wall., ir

sproche:
photographis

iitenstand

Artikel kurz be-

e beigefugte gute
\ufnahme zeigt

von P. cilinode.

S. MottetiKitchingiauni-
flora. Rev. Hort. 1913. No. 8. In

langerer Ausfuhrung bespricht Vf.

diese eigenartige, kleine Crassulacee,
die im Bericht auch bildlich vorge-
fuhrt wird. Die wohl in Madagaskar
heimische K. u n i f 1 o r a Stapf wird
als ganz niedliche, kaum 5 cm hohe,
aber ungemein reichbliihende Staude
geschildert, die wahrend des Som-
mers, in Schalen gepflanzt, wohl im
Freien kultiviert werden kann, jedoch
im Kalthause iiberwintert werden
muss, woselbst sie auch im Marz bis

April ihren reichen Blutenflor ent-

faltet. Die kleinen, fleischigen, glan-
zend grunen Blattchen erreichen
kaum 2 cm Durchmesser. Auf 2 bis

3 cm hohen Stielen stehen die

bauschigrohrigen, nickenden, kupfrig-
roten Bliitchen, die kaum 15 mm lang
sind. Kultur in voller Sonne bei vor-
sichtigem Giessen; sie vertragen ehei

Trockenheit als Nasse. Die Ver-
hiehrung ist sehr einfach und leicht

durch Abnehmen kleiner Triebe, die
sich schnell bewurzeln. K.

Hort. 1913. No. 8. Vf. macht kurze
Angaben iiber die Kultur dieser

reichbliihenden Iridacee, die trotz

der schnellen Verganglichkeit der
prachtvoll gefarbten Bliiten sehr kul-

turwert ist. Die gelblichen Zwie-
beln werden im April in einen der

voUen Sonne ausgesetzten, frischeu

humosen Boden gelegt; man lege

kleine Trupps, zu fiinf bis sechs zu-

leichte Decke von altem Dung oder
dergleichen ist sehr gut, um die Erde
gleichmassiger feucht zu erhalten.

Im Sommer ist ein gelegentlichei

Wasserguss gut. Im Herbst werden
die Zwiebeln aus der Erde genom-
men und trocken und frostfrei iiber-

wintert. Die Vermehrung erfolgt

reichlich durch Zwiebeln; auch
durch Aussaat erhalt man leicht

Nachwuchs, der oft schon im ersten,

gewohnlich aber erst im zweiten

.lahre bliiht. Verfasser fiihrt sodanu
ine Anzahl guter Sorten an. K.

M. L.
Rev. Ho 1913.

No. 8. Verfasser beschreibt in aus-

fiihrlicher Abhandlung die ganze Ge-
schichte dieser prachtigen, in China
heimischen Lilie. Dieselbe ist wohl
schon in fruheren Zeiten bekannt ge-

wesen, aber erst jetzt wieder neu m
unsere Kulturen eingefuhrt. Zwiebel
gross, kugelig. Wuchs aufrecht, bis

uber 2 m hoch. Belaubung reichlich,

lanzettlich, 15 bis 20 cm lang, von
glanzend sattgruner Farbung. Blute

trompetenformip. zu 8 bis 10 an der

Spitze des Triebes, lang gestielt und
hangend, wird bis 20 cm lang und ist

von prachtiger, schwefelgelber Far-

bung, die aussen leicht weinrot ge-

tont ist. Die Kultur geschieht am
besten in einer recht humosen,
durchlassigen Erde, zwischen nie-

drigem Gestrauch, woselbst die Erde
nicht so rasch austrocknet. Ver-

mehrung durch Samen und durch die

in den Blattachseln gebildeten Bul-

billen. Fine schwarze und eine bunte

Abbildung zeigen sowohl den Wuchs
der Pflanze als auch die herrliche

Bliitenfarbung. f<-

m oiiea AcIneti. Rev. Hort.

1913. No. 10. Eine neue Forim, die

m Verfa • durch Kreuzung von

R pulcherrim£1 mit P., lutesceins ge-



allgewonnen wurde. Sie
meinen das Aussehen ihrer Eltern;
die bis 12 cm langen, ovalen Blatter
sind tief grun und gelblich geadert.
Stamm etwas tiefer griin als die Be-
laubung. Bliitenstand gross, um-
rahmt von zahlreichen, schon ge-
formten Brakteen von prachtiger,
salmroter Farbung, im ganzen von
25 bis 35 cm Durchmesser. Ver-
fasser hebt besonders die lange
Dauer der sich Anfang Dezember
entfaltenden Blumen hervor; dieselben
sollen sich an der Pflanze 2Y, Mo-
nate in bester Verfassung halten, ab-
geschnitten und in Vasen gestellt,

etwa 15 Tage. Dem Artikel ist eine
bunte Abbildung beigegeben. K.

G. T. Grignan: Cypripe-
dium Maudiae. Rev. Hort 1913.

No. 12. Ein noch ziemlicli seltener
Albino, der aus einer Kreuzung
zweier Albinos, namlich C. c a 1 1 o -

sum Sanderae X C. Lawren-
ceanum Hueanum, hervorging.
Vf. schildert kurz die Geschichte
dieses interessanten Cypredium und
bespricht noch einige andere, zwi-
schen Albinos vorgenommene Kreu-
zungen, die jedoch nicht den ge-

wiinschten Erfolg hatten. Eine bei-

gegebene bunte Abbildung
C. Maudiae zeigt eine grosse, s(

geformte Bliite, deren Farbungen nui
in weissen und grunen Tonen vari
ieren; besonde

Grunde herzformige Blatter, die

griin mit unregelmassigeu
"lecken, unterseits purpur-

Fahn

hon

die fast

M. Le
Rev. Hort.

1913. No. 13. Entstand
Kreuzung von L. cinnabarina
X C. Mendelii, die wiederum
mit C. M e n d e 1 i i befruchtet wurde.
Vf. gibt eine kurze Beschreibung die-

ser neuen Hybride, die auf der letz-

ten internationalen Gartenbauausstel-
lung in Gent den ersten Preis fiir die
schonste Laeliocattleya errang. Er
erwahnt, dass besonders die Far-
bung, ein reines Gelb bis satt apri-
kosenfarbig mit samtartig purpurner
Lippe, hervorragend schon sei. Die
beigegebene Abbildung zeigt eine

Pflanze. K.Starke, reichbluhende

A. Guill
Rev.

1913. No. 14. Z
gehorige, neuere, durch ihrc

ing zierende Pflanze aus Yun-
e erreicht etwa 30 cm Hohe,
luhbehaarte langliche, am

Jits griin mit unregelmassigeu
veissen Flecken, unterseits purpur-
'iolett gefarbt sind. Die endstandi-

Bliiten sind rot. Kultur
Vf. bespricht gleich-

zeitig noch kurz verschiedene an-

dere Gattungen der gleichen Familie.

Nancy. Rev.
Eine winterbliihende Begonie vom
Typ der Gloire de Lorraine, die als

viel wertvoller empfohlen wird. Sie

unterscheidet sich von letzterer durch
den kraftigeren, straff aufrechten
Wuchs und durch die grosseren,
leuchtend satt karminrosafarbigen
Bliiten, die in vielblumigen, aufrecht

getragenen Straussen stehen. Die
Vermehrung und Kultur sind gleich

der von Gloire de Lorraine, jedoch

sind die Pflanzen in kiirzerer Zeit

bedeutend grosser, auch viel reich-

bliihender als bei jener. Eine bei-

gegebene bunte Abbildung zeigt einen

schonen, vielblumigen Blutenstand.

S. Mottet: Erysimum m u ^

rale. Rev. Hort. 1913. No. 14. Wird
vom Vf. als einer der schonsten,

dankbarsten Friihjahrsbluher ge-

schildert, der sich zur Bepflanzung
ganzer Gruppen ebensogut eignet

wie fur Einfassungen. E. murale
Desf. hat grosse Aehnlichkeit mit

dem gewohnlichen Goldlack, hat

aber kleinere Bliiten als dieser. Die

dicht, sattgrun belaubte Pflanze wird
15 bis 20 cm hoch und ist zur Blute-

zeit von unzahligen, goldgelben Blu-

ten dicht bedeckt. Die Kultur ist ge-

nau wie die des Goldlacks. Im Verein

mit Phlox canadensis oder Viola cor-

nuta lasst sich Erysimum murale
vortrefflich verwenden. ^•

Viviand - Morel :
Les

T h 1 a s p i s. Rev. Hort. 1913.

No. 15. In langerer Abhandlung be-

spricht Vf. die Gattung I b e r i s, von

der bis jetzt verhaltnismassig nur
• :

-
in Kultur

unterscheidet zwei Klassen:

Ein- Oder Zweijahrige und Stauden.

Von letzteren ist I. semper-
virens L. mit ihren Formen am
bekanntesten und vom Vf. besonders

zur Bepflanzung von Felsanlagen

empfohlen. Hierzu erwahnt er noch

taten, dann I. g i
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jedoch nur fur warme C

eignet, und zuletzt I. s e n
rens L. Vf. empfiehlt

bliihen

Jahre

die sowohl in voller Sonne als

n Schatten gut gedeihen; die

It derselben erfolgt im Sep-
an Ort und Stelle; dort er-

dieselben dann im folgenden
vom Mai bis August. Ge-
>ind folgende Sorten: I. col-
Jord.; I. polita, Jord.;

s, Jord.; I..Du-
i, Lo : Dur. und '.

nen kleinen, un-

als Ampelptlanze vorzuglicn ver

ten lasst und bezuglich Kultur i

male Anforderungen stellt: Fi

iiber geschehen. Man steckt die

Stecklinge zu mehrlren gleich in

Topfe, so dass man bald vollgar-

nierte Pflanzen erhalt. Im tempe-
rierten Hause wachst dieser Ficus

eine viel dankbarere Ampelptlanze
als all die Tradescantien oder Aspa-
ragus Sprengeri. K.

v.: Die Gardenie und ihre
Kultur. Der Handelsgartner 1912.

No. 50. Vf. bedauert, dass bei uns
diese prachtige Pflanze so selten zu
finden ist im Gegensatz zu England,
wo man derselben mehr Verstand-
nis entgegenbringt. Die eigentliche

Gardenie der Kultur ist die schon
1754 von Fortune nach England ein-

gefuhrte Gardenia florida L.

var. Fortuneana, Die Vermeh-
rung erfolgt im Friihjahr durch
Kopfstecklinge, die im warmen Ver-
mehrungsbeet in sandigem Torfmull
zur Bewurzelung gebracht werden.
Hierauf topft man sie in erne

Mischung von sandiger Laub- und
Heideerde ein und halt sie im Laufe
des Sommers auf gleichmassig war-
mem Mistbeetkasten. Anfangs halt

man die Pflanzchen geschlossen und
schattig, gewohnt sie dann an voUen
Sonnenschein, liiftet nicht viel, son-

dern spritzt desto mehr und pflanzt

sie im Jahre etwa noch zweimal
um. Ueberwintert werden die nun in

etwa 14-cm-Topfen stehenden Pflan-

Stelle ausgepflanzt oder in etwa
25-cm-T6pfe verpflanzt und auf war-
men FuB eingesenkt. Als Pflanzerde
dient eine Mischung von Laub-,
Heide- und Rasenerde mit verrotte-

tem Kuhdiinger und Sand. Behand-
lung wie im vorigen Sommer. Im
dritten Jahr kann man den Pflanzen
kraftige Dunggusse geben; die Blii-

ten erscheinen dann von Ende Marz

gewohnlich drei erscheinenden Kno-
spen nur eine zur Entwicklung kom-
men zu lassen. Aelter als 6 bis

7 Jahre sollte man die Gardenien
nicht werden lassen, da sie dann im
Bliihen nachlassen. K.

Crassula lactea. Handelsg.
1912. No. 50. Eine fiir den Handel
sehr wertvoUe Sukkulente von leich-

tester Kultur. Die Vermehrung ge-

schieht durch Stecklinge, die massig
feucht, aber sehr sonnig gehalten

werden miissen. Zur Kultur verwen-
det man eine sandige Mischung von
Mist- und Lauberde in moglichst klei-

Topfe ' ^ ^.
. -Somn

.... kalten Kasten, im Winter bei 4

bis 6 Grad. Nach dem Verbliihen

werden die Pflanzen zuriickgeschnit-

ten und im alten Kasten ausge-

pflanzt, im Herbst aber wieder ein-

getopft. Die im Winter erscheinenden,

schneeweissen Bliitenstande sind

ausserst haltbar und sehr zierend..^'.

CyF Han-
delsg. 1913. No. 2. Wird als

anspruchsloses und raschwachsendes
Gewachs empfohlen; in Natal hei-

misch. Anzucht durch Friihjahrs-

aussaat. Die bald erscheinenden jun-

gen Pflanzchen werden in nahrhafte

Erde pikiert, spater in Topfe ge-

pflanzt. Sie wachsen schnell zu kriif-

tigen Pflanzen heran, die sich ihrer

grazios gebogenen, dunkelgriinen

Blatter wegen gut als Material fur

Tardinieren usw. eignen. Gegeniiber



368 Militdrfreie Gartner. — Bekanntmachung.

Militdrfreie Gartner.

Bei der Stellenvermittelungs-Stelle der D. G. G. haben sich seit Aus-

bruch des Krieges eine grossere Anzahl gut empfohlener Gartner aus alien Teilen

Deutschlands, Oesterreich-Ungarns, Frankreichs und Belgiens gemeldet, die infolge

der Kriegsereignisse brotlos gexvorden slnd.

Um alien Stellensuchenden nach Moglichkeit eine feste Beschdftigung zu

verschaffen, werden alle diejenigen Gdrtnereibesitzer und Liebhaber, die selbst

geschulte gdrtnerische Krdfte bedUrfen, oder Auskunft geben konnen, wo solche

fehlen, gebeten, sich an folgende Adresse zu wenden:

Generalsekretariat

der Deutsdien Gartenbau-Geseltschaft

Berlin N 4, Invalidensirasse 42.

Bekanntmachung.
jnde Prasidium" der Deutscher

er herrschenden Kriegsverhal

1034. Honatsuersammlun^ am Donnerstas, den 24. Septemlier

abends 6 Uhr, in der Landwirtschaftlichen Hochschule

Horsaal 6, Berlin, Invalidensirasse 42, abzuhalten.

Die Abteilungen der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft", die

zurzeit ihr Winterprogramm noch nicht aufgestellt und ihre regel-

massigen Versammlungen noch nicht begonnen haben, werden im

Namen des Prasidiums gebeten, am 24. September moglichst zahlreich

zu crscheinen, die verschiedensten auszustellenden Gegenstande aus

ihren Spezialgebieten mitzubringen und an der Erorterung des all-

gemeinen Themas nach Kraften mitzuwirken.

Tagesordnung:

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag: Vaterlandische Pflichten des deutschen Gartners und Lieb-

habers wahrend des Krieges und nach seiner Beendigung: Herr K6nigl»

Oekonomierat Theodor Echtermeyer, Direktor der Kgl. Gartner-

Lehranstalt, Dahlem.

3. Verschiedenes.

Die Teilnehmer an der Versammlung werden gebeten, sich nach Schluss

der Sitzung im Restaurant „Zum Schultheiss", Invalidenstr. 35, zu emer

patriotischen Aussprache zu vereinigen.

Damen sowie Freunde und Gaste sind herzlich willkommen!

Der Prasident.
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ProtokoII
der 1034. Monatsversammlung der D. G. G.

am Donnerstag, den 24. September
abends 6 Uhr, in der Landwirtschaftlichen Hochschule.

Das „geschaftsfuhrende Prasidium" hatte die Abteilungen der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft, die ja ihr Winterprogramm unter dem Eindruck
der herrschenden Kriegszeiten noch nicht aufgestellt und ihre regelmassigen
Versammlungen noch nicht begonnen haben, sowie Freunde und Gaste zu
der ersten Versammlung des bevorstehenden Winterhalbjahres eingeladen.

An Stelle des Prasidenten Dr. Hugo Thiel, Exzellenz, der durch
die Beerdigung eines vor dem Feinde gefallenen Freundes entschuldigt war,
fiihrte der Vizeprasident, Herr Koniglicher Oekonomierat Otto Beyrodt,
den Vorsitz, Er wies auf die grossen kriegerischen Ereignisse hin, die

jeden in ihren Bann Ziehen, auf das siegesreiche Vorgehen im Osten und auf
die bisher erreichten Vorteile im Westen. Wenn auch mit grossen Opfern,
so wurden doch alle Fortschritte auf der ganzen Linie mit Zahigkeit und
unvermindertem Enthusiasmus festgehalten werden. Auch die wirtschaft-

liche Mobilisierung sei ohne Stockung vor sich gegangen, und manche bange
Sorge sei durch die alle Erwartungen ubersteigenden Zeichnungen zur
Kriegsanleihe verscheucht. Ein Fehler, der manchmal gemacht werde, sei,

sich die Gegner und ihre Widerstandskraft als zu geringwertig Oder gar
unbedeutend vorzustellen. Deutschland habe mit uberaus tiichtigen Kraften
und zum Teil sehr wohl organisierten Landern zu kampfen. Deutschland
wiirde durchhalten, da das ganze Volk hinter seinem Kaiser und den todes-

mutigen Kriegern stiinde. Niemand aber diirfe ungeduldig werden oder gar

verzagen. Er bat, wie es auch komme, stets zu Kaiser und Reich zu halten

und im iibrigen still und unermiidlich seine staatsbiirgerlichen gewerblichen

und familiaren Pflichten zu erfiillen.

Die Versammlung stimmte hierauf begeistert in das Hoch auf Kaiser

Wilhelm II. und das tapfere Heer ein.

Als Redner war Herr Koniglicher Oekonomierat Th. Echtermeyer,
der Direktor der Koniglichen Gartnerlehranstalt in D a h 1 e m

,
ge-

wonnen worden. Er sprach iiber: „Vaterlandische Pflichten des deutschen

Gartners und Liebhabers wahrend des Krieges und nach seiner Beendigung.''

Obgleich dem Rufe zu den Fahnen recht viele Mitglieder nach den beiden

Ironten nach ^3^esten und Osten gefolgt sind und auch die Kriegswirren

unter dem zuruckgebliebenen Stamm grosse Liicken hervorgerufen haben,

war diese erste Monatsversammlung doch von Damen und Herren sehr

gut besucht. Sie sollten aber auch auf ihre Rechnung kommen; denn Herr

Oekonomierat Echtermeyer beschrankte sich nicht bloss darauf, niitz-

liche Ratschlage f ii r die Praxis und nachahmenswerte Vorkommnisse



370 Protokoll der 1034.

aus der gartnerischen Praxis zu geben und mitzuteilen; er nahm sein

Thema viel waiter und behandelte eingehend und wirkungsvoll die all-

gemeinen vaterlandischen Pflichten fiir jedermann aus dem deutschen Volke.

Seine patriotischen Ausfiihrungen wurden durch den lebhaftesten Beifall

aller Versammelten ausgezeichnet.

In der Aussprache, die sich dem Vortrage anschloss, erhob Herr Stadt-

gartendirektor Brodersen, Berlin, die Forderung, dass von den zustan-

digen Stellen mehr als bisher dafiir gesorgt werden moge, dass die in so

grossen Scharen eingebrachten Gefangenen zu ihrem eigenen Besten und

zum Nutzen des Landes, in dem sie zu Gaste seien, beschaftigt werden soli-

ten. So grosse Menschenmassen, die sich wahrscheinlich durch weitere Er-

folge der deutschen Waffen noch vermehren werden, auf voraussichtlich noch

langere Zeit einfach „in gute Pension" zu nehmen, gehe nicht an. Man konne,

ohne die bestehenden gegenseitigen Vertrage der kriegfuhrenden Lander

beiseite zu setzen und ohne den Scharen der eigenen Arbeitslosen die Arbeit

weg zu nehmen, den Gefangenen gewiss manche nutzbringende Arbeit iiber-

tragen. Es gabe im Deutschen Reiche noch genug Oedlandereien und Moor-

kulturen, die durch diese auslandischen Arbeitskrafte allmahlich in trag-

bare Felder umgewandelt werden konnten. Wie diese Krafte zu entlohnen

seien oder wie spater mit deren Heimatlandern eine Verrechnung stattzu-

finden habe, sei eine zweite Frage. Die Forderung des Tages sei, die vor-

handenen grossen Scharen Esser durch angemessene Arbeitsleistungen ohne

zu grosse Zimperlichkeit nutzbringend zu beschaftigen.

Herr Brodersen wies ferner darauf hin, dass auf dem Lauben-

gelande, welches Berlin in einem gewaltigen Kranze umgebe, auffallig viel

Pachtland brach liege, und dass keine Veranstaltungen zu bemerken waren,

diese Terrains soviel wie moglich noch im Herbst zu bestellen oder fiir

eine zeitige Friihjahrsbestellung herzurichten.

Herr Generalsekretar B r a u n bemerkt, dass der „Verband der Lauben-

kolonisten" und die „Landpacht-Genossenschaft" in ihrer eigenen Zeitschrift

nachdriicklich darauf hingewiesen hatten, dass auch der Laubenkolonist die

Pflicht habe, das Seinige zur Volksernahrung beizutragen und jeden

Quadratfuss Laubenland sachgemass zu bestellen.

Erfreulich sei es, dass auch verschiedene Gemeinden Gross-Berlins in

ihren Parlamenten Beschliisse gefasst hatten, alle brachliegenden Landereien

zur Bepflanzung von Gemiisen, Salaten und zu einer richtigen Friihjahrs-

bestellung herzugeben. Was die Laubenkolonien fiir die grofistadtische Be-

volkerung in volkswirtschaftlicher Hinsicht bedeuteten, und welche Werte

sie hervorbrachten, wiirde oft noch unterschatzt. Es sei bisher nicht mog-

lich gewesen, dariiber irgendwelchen sicheren Anhalt zu bekommen, weil

die Ertragnisse der Befriedigung des eigenen Haushalts dienten und deshalb

nicht auf dem Markte erschienen. Nach den Statistiken jedoch, die die y^^-

bande der Laubenkolonisten Berlins und Umgegend jetzt aufgestellt hatten,

beziffere sich die Zahl der Laubenkolonisten auf mehr als 45 000; sie be-

stellten eine Flache von 1400 Hektar meistens solcher Landereien, die in

baureifem Zustande sonst nutzlos daliegen wurden.

Auch sei es ganz ausserordentlich, was ausser der gartnerischen Nutzung

die Kleintierzucht in den Laubenkolonien hervorbrachte; so waren in diesem

Jahre gezahlt worden: 237 364 Huhner, 64 848 Tauben, 18 960 Enten, 7440

Ganse, 363 Puten, 134 064 Kaninchen, 2976 Ziegen.
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Wenn zurzeit die Herbstbestellung in dem Laubengelande stocke, so

lage es vornehmlich daran, dass in einigen Kolonien bis 80 pCt. der Manner
der landpachtenden Familien im Felde stehen. Die Frau, oft noch in be-

drangter Lage, konnte die vermehrte Arbeit nicht leisten; aber auch nach

dieser Richtung solle auf dem Wege der Organisation Abhilfe geschaffen

werden. Auch hatte das geschaftsfiihrende Prasidium der Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft beschlossen, im Friihjahr hervorragend tiichtige

Laubenkolonisten oder ihre Familien durch Lieferung unentgeltlicher Same-

Vaterlandische Pflichten des deutschen Gartners
und Liebhabers wahrend des Krieges und nach

seiner Beendigung').
Von Direktor der Kgl. Gartnerlehranstalt Dahlem Kgl. Oekonomierat Th. Echtermeyer.

Meine Damen und Herren!

Wir leben in einer ernsten und grossen Zeit. Des Deutschen Reiches

Schicksalsstunde hat geschlagen. Seit vielen Jahren war im deutschen Volk

die Grundstimmung im politischen Leben tiefe Verargerung. — Warum? —
Weil alien tastenden Versuchen niemals die Tat gefolgt ist, weil wir auch

dann, um Bismarcks prachtiges Wort zu gebrauchen, „wenn wir den Schritt

Gottes durch die Ereignisse hallen horten, doch nicht vorgesprungen sind

und den Zipfel seines Mantels gefasst haben". Aber auch ira Volksleben

zeigten sich seit vielen Jahren deutliche Spuren eines Abstiegs — und seien

wir offen und ehrlich — eines perversen Abstiegs, die auf Haus und Kirche

beangstigend wirkten. Als einzigster Leuchtturm in dem grauen Meer der

Gegenwart blieb die in Heer und Flotte gesicherte Abwehrkraft des deutschen

Volkes. Unser Kronprinz benutzte mit Recht in seinem Buch als Motto den

Satz : „Die Welt ruht nicht sicherer auf den Schultern des Atlas als Deutsch-

iand auf seiner Armee und Marine." Der stille Wunsch vieler, der sich auch

bei Paul Simon in seinem Werk ,,Der Kronprinz" -) so erhebend bemerkbar
machte und sich haufig zu einem inbriinstigen Gebet verdichtete und das

Herz immer hoher und schneller schlagen und die Hand zur Faust ballen

liess — nach einer starkenden Eisenkur — , musste kommen und
k a m. Ein Volk braucht zu gewissen Zeiten, um nicht zu ermatten, auch

einer starkenden Eisenkur, und wie setzte diese starkende Eisenkur ein?!

Als ich meine Nauheimer Kur unterbrach, nach Hause eilte und am
3. August fruh Appell auf der Koniglichen Gartnerlehranstalt in Dahlem
abhielt, erlebte ich eine Stunde, die ich nie vergessen werde. Von 86 Horern
waren nur noch 18 anwesend, von denen mir zehn erklarten, dass sie bereits

die Einberufungsorder in der Tasche und die ubrigen acht sich dem Vaterlande

ferner freiwillig zur Verfiigung gestellt hatten. Und wie hier, so schlug

die Flamme der Begeisterung an alien Stellen lichterloh.

Und was brachte uns der Reichstag am 4, August?! Eine Erhebung,

wie sie die Welt noch nicht erlebt hat. Jeder fiihlte: Nichtswiirdig ist

die Nation, die nicht ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre! Die Quellen

1) Vortrag, gehalten in der „Deutschen Gartenbau-Gesellschafr zu Berlin am
24. September 1914.

-) Verlag von W. Kohler-Minden.
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des herrlichen deutschen Volkstums rauschen und werden sich hoffent-

lich mit Gottes Hilfe kristallklar klaren. Unser Heer und unsere
Flotte, die mit dem Rufe „Siegen oder sterben!" ins Feld gezogen
sind, unser Volk, das bedeutende Beweise der Vaterlandsliebe bereits

erbracht hat, lasst uns zuversichtlich in die Zukunft schauen. Unser
Kaiser, urn den uns die ganze Welt beneidet, und dem wir mit

ganzem Herzen zugetan sind, unser Generalstab, unsere Belagerungs-
geschiitze, die der Volksmund mit dem Worte „Brummer" bezeichnet hat,

unsere Zeppeline, unsere Flieger, die grauen Felduniformen, das sind

Triimpfe, die uns den Gewinn verbiirgen. Wir konnen es gegen eine Welt
von Lug und Trug aufnehmen! Unverstandlich erscheint es mir daher auch,

dass man sich zum Beispiel so lange mit der Erorterung der Beschiessung
der Kathedrale in Reims aufhalt. Wahlen unsere Feinde ihre Kirchen und
Kunstbauten als Stiitzpunkte, so konnen diese keine Schonung beanspruchen.

Gott schuf den Menschen, der Mensch das Kunstwerk, und deshalb

muss uns jeder deutsche Krieger und jedes alte Miitterchen, das Strumpfe
fiir unsere Krieger strickt, wertvoller sein als jedes Kunstwerk! Aus
ahnlichen Anzeichen will man bereits hier und da schliessen, dass unsere

massgebenden Faktoren am Schluss des Weltkrieges, bei dem wir Sieger

sein werden, sich zu sehr vom humanen und philosophischen Gesichtspunkte

werden leiten lassen. Ich halte das fiir vollig unmoglich! Nur Realpolitiker

kann Deutschland fiir die Gegenwart und Zukunft gebrauchen

!

Und wir, die wir der Ehre nicht teilhaftig wurden, ins Feld Ziehen zu

diirfen, zeigen wir uns selbst der grossen Zeit wurdig? Eine Zeit des

klaren Erkennens, des Umlernens ist gekommen, eine Erhebung des einzelnen

uber sein enges Privat-, Partei- oder Klasseninteresse. Aus der Vereinigung

aller im Kampfe fiir ein hohes Ziel quelle die n i e versagende Liebe zu

unserem Vaterlande, die zu alien Opfern nicht allein durch guten Willen,

sondern auch durch die Tat r e s 1 1 o s bereit ist. Wir miissen durch viele

finstere Taler, haben schwere Hindernisse jeglicher Art noch zu xiberwinden,

aber das deutsche Volk, dessen Schild klar und blank ist, wird immer wieder

zu strahlendem Lichte des Tages gelangen! Was wir Daheimgebliebene bei

Anspannung aller Krafte leisten, ist k 1 e i n und g e r i n g gegen das, was
unsere Krieger und Helden fur das Vaterland tun. Viel ist getan, aber noch

viel mehr muss geleistet und geopfert werden, wir stehen erst beim

Anbeginn des so gewaltigen Ringens.

Ein Gottesgeschenk ist die diesjahrige reiche Ernte in Feld und Garten.

Aber vorbeugen fiir weitere unvorhergesehene Falle ist ein ernstes Gebot

unserer Zeit Die freiwillige Erntehilfe war ein Sonnenstrahl, jeder drangte

sich zur Arbeit und wollte helfen. Das Angebot iibertraf die Nachfrage.

Jetzt macht sich die Arbeitslosigkeit bemerkbar, und da heisst es wiederum,

die richtigen Bahnen einschlagen. Wir verhehlen uns aber nicht, dass be-

deutsame Auswiichse bei der Frage der Arbeitslosigkeit vorhanden sind,

die energisch beseitigt werden miissen. Vor alien Dingen gilt es, dass sehr

viele Arbeitsuchende sich bescheidener einzustellen haben und stets den

Standpunkt vertreten, dass jede Arbeit — auch die geringste — adelt, und

dass Miissiggang aller Laster Anfang ist.

Unsere finanzielle Lage — kein Moratorium — ist eine treue Stutze im

Kampfe und die 4}^fache Zeichnung der Kriegsanleihen ist ein Zeichen der

sundheit des deutschen Volkes. Der 19. September hat
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auch hier ein Volkvon Brudern gezeigt. Wer in den Tagen der Zeich-

nung Studien auf den Sparkassen und auf den Banken treiben wollte, der

konnte die Wahrnehmung machen, dass die an die Schalter sich drangenden
Personen sich durch Bescheidenheit in Kleidung und im Verhalten aus-

gezeichnet haben. Daher muss auch der ernste Ruf zur Einfachheit der

Lebensweise und Tracht weitere Beachtung finden. Nur einfache Lebensweise
ist gesund, und einfache Tracht, die schlicht und doch elegant sein kann, ist

nur deutsch; daher weg mit alien Aeusserlichkeiten und mit allem

Plunder! In einer der letzten Nummern der „Taglichen Rundschau" nahm
Charlotte Niese mit dem Artikel „Der Krieg und die Frauen" hierfiir

Stellung. Man kann nur wiinschen, dass dieser Artikel in alien deutschen

Hauslichkeiten Eingang und Beachtung finden moge. Weg mit den entsetz-

lichen Humpelrocken, weg mit den verriickten Hiiten mit den mephistoartigen

Reihern, Schleifen und Federn, die nur entstellen, weg mit den Stelzenschuhen,

mit Patschuli, Zigaretten und Stocken! Und ihr Jiinglinge, die ihr wie Gecken
mit Halbschuhen und Seidenstriimpfen herumlauft, seid doch endlich ein-

gedenk, dass das keine deutsche Art ist! Ihr Manner und Frauen, helft

erziehen, damit unseren zuriickkehrenden Kriegern nicht noch diese Arbeit

bevorstehe! Unechtes und Tand darf nicht als Echtes verwendet werden.

Fort mit alien entbehrlichen auslandischen Waren und Zutaten, die uns

England, Frankreich, Belgien, Russland und unsere weiteren Feinde

bisher lieferten! Wie haufig haben wir darauf hingewiesen, dass wir als

Kaufer alle fremdlandischen Anerbietungen seitens der Verkaufer zuriick-

weisen sollten. Wir woUen und konnen nicht Volker unterstiitzen, die

Franktireurbestien ausbilden, und kein Land, wie das perfide England, das

Zahlungen an Deutsche mit Zuchthaus belegen will. Theodor Fontane schrieb

bereits 1852 iiber England: „England ist selbstsiichtig bis zur Beg riff s-

verwirrung, Deutschland gerecht bis zur eigenen Preisgebung";
und diese, wird sie nicht leider haufig im Privatleben und immer als

Schwache, Feigheit und Schuldbewusstsein im Volkerleben hingestellt?!

Als ich als Knabe 1870/71 in meiner Geburtsstadt sah, dass deutsch sein

woUende Frauen und Madchen Delikatessen aller Art den franzosischen

Gefangenen zusteckten und unsere Krieger verblufft dem Treiben zusehen

mussten, da fiihlte ich eine namenlose Verwirrung — und jetzt?! Nur

eine Antwort kann darauf erteilt werden: An den Pranger mit solchen

verwirrten Geschopfen! Wir sehen da Schlacken im deutschen Volksleben,

den diesbeziiglichen Aufruf der Frauenvereine und rufen ihnen ein auf-

richtiges „Gluckauf" zu, damit jegliche Spreu verfliege. Der Kern unseres

Volkes ist gut, weg mit den verdorrten Zweigen an unserem deutschen

Nationalbaum, unserer Eiche!

Und was haben wir speziell als deutsche Gartner und Gartenliebhaber

zu tun? Wir miissen helfen, wo und wie wir konnen. Es gilt, Werte zu

erhalten und neue zu schaffen. Ueberall bietet sich reichliche Gelegenheit

in Haus und Hof, im Garten und auf dem Felde fiir unser Volk zu arbeiten.

Da, wo Kollegen im Felde stehen, haben wir den betreffenden Angehorigen

mit Rat und Tat kostenlos zur Verfugung zu stehen. Wir haben unsere

Arbeitsleistung zu verdoppeln und zu verdreifachen! Es gilt ferner, fiir uns

den Grund und Boden auszunutzen, im kleinen wie im g r s s e n. Er-

freulich waren die Anfragen und Anregungen, die wir seitens der Garten-
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liebhaber erfahren haben, und ebenso freudig stellten wir uns ihnen betreffs

Raterteilung zur Verfugung. In vielen Vororten Berlins bemiihten sich die

Gartenbesitzer, aus ihren Rasenflachen, der Hauptzierde der Villengarten,
entweder Heu zu gewinnen, oder sie umzubrechen und zur Aussaat von
Karotten, Spinat und Feldsalat zu nutzen. Die Obst -und Gemiiseverwertung
der Koniglichen Gartnerlehranstalt arbeitet mit Volldampf, um die zahl-

reichen Liebesgaben an Obst und Gemiise zu Dauerwaren fiirs Rote Kreuz,
fiir die Kriegshilfe und fiir die Frauenhilfe zu verarbeiten. Es ist eine Freude,
zu bemerken, wie freiwillige Krafte sich der Sache zur Verfugung stellen.

— Aber auch grosszugig haben wir Arbeit zu leisten und ist auch an dieser

Stelle darauf hingewiesen, dass Deutschland weit iiber 2 Millionen Hektar
Moorflachen und Preussen beinahe 400 Quadratmeilen Moor besitzt. Es gilt,

hier Kolonien zu schaffen, die im Inlande liegen und selbst in einem Welt-

kriege nicht vom Feinde vernichtet werden konnen, Ebenso wie der Landwiri
mit Fug und Recht den fundamentalen Grundsatz vertritt, die deutsche Land-

wirtschaft muss so unterstutzt und ausgedehnt werden, dass Deutschland

imstande ist, sein Volk mit Fleisch und Getreide selbst zu versorgen, ebenso

muss der Gartner den Standpunkt vertreten, dass er Deutschland allein mit

Obst und Gemiise zu versorgen hat, zumal ja allseitig anerkannt wird, dass

eine gemischte Kost fiir die Gesundung des Volkes die beste ist. Der Fach-

mann darf nicht abseits stehen, bis sich mal zufallig eine Gelegenheit bietet,

dass er zur Raterteilung oder auch zur Tat aufgefordert wird, nein, er hat

selbst seine Kraft und sein Konnen richtig abzuschatzen und einzustellen.

Er soil und darf nicht das funfte Rad am Wagen sein. Ich muss an dieser

Stelle alien Gartenbauvereinen und speziell auch der Deutschen Gartenbau-

Gesellschaft gegenuber den Wunsch aussprechen, dass nach dieser Richtung

eine zielbewusste und ernste Arbeit einzusetzen hat. Alle haben wir nach

unten und nach oben um- und zuzulernen!
Das reichlich vorhandene Obst und Gemiise ist fiir unsere Krieger und

fiir die Lazarette in Dauerwaren (Konserven und Praserven) zu iiberfiihren.

Es gilt zumal jetzt die einfachsten und besten Verwertungsmethoden zu

ergreifen und Marmeladen, Safte und Dorrobst und -gemiise herzustellen.

Es sei auch an die Verwendung der zahlreichen Halbfruchtstraucher in

unseren Anlagen hierfiir hingedeutet. Ueber alles muss allerdings die

Reinheit gestellt werden, und nie diirfen gesundheitschadliche Bestandteile

zur Konservierung verwandt werden. Als ich auf dem VIII. Internationalen

Landwirtschaftlichen Kongress vom 21. bis 25. Mai 1907 in Wien mein

Referat uber „Die Bedeutung der Nahrungsmittelkontrolle auf dem Gebiete

der Obst- und Gemuseverwertung fiir Volkswohlfahrt und -ernahrung" hielt,

da hatte ich das Gefuhl, als wenn ich der bestgehasste Mensch seitens der

Konservenindustrie ware. Das zahlreiche Material, das ich jahrelang in-

folge der Rechtsspruche mir verschaffte, gab Beweis, dass die Nahrungs-

mittelkontrolle verscharft werden mufite. Ich wurde damals von franzosi-

schen und italienischen Konservenfabrikanten angegriffen, weil ich fiir das

Volk, welches nicht hohe Preise zu zahlen in der Lage ist, einwandfreie

Produkte verlangte. Ich konnte schon damals auf die seitens der Koniglichen

Gartnerlehranstalt Berlin-Dahlem hergestellten Volksmarmeladen (so zum

Beispiel Fallobst mit Karotten, Kiirbis, Rhabarber usw.) hinweisen, die eine

reelle und unter sichtbarer Deklaration einwandfreie billige Ware darstellten.

Die Karotte wird infolge ihrer Sufie und Bekommlichkeit arztlicherseits den
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Rekonvaleszenten in erster Linie verordnet und wird stets bei Herstellung

der Volksmarmeladen eine beachtenswerte Rolle spielen konnen. Unser
Volk hat Anspruch auf einwandfreie Nahrungs- und Genussmittel;
ganz besonders aber unsere Krieger und Verwundeten. Die letzteren

haben aber auch Anspruch auf Liebes- und Ehrengaben; da kommt die

Blume, echt und deutsch gegeben, zu ihrer vollen Geltung. Ein schoner Zug
unserer Berufsgenossen ist der, dass sie zahlreich Blumen fiir die Kranken
den Lazaretten zur Verfiigung stellen, die sonst eine beachtenswerte Ein-

nahmequelle fiir sie gewesen sind. Bei schwer Erkrankten achte man darauf,

dass nur geruchlose und nicht stark duftende Blumen dargeboten werden.
Auch unsere Gartenbauvereine haben bereits, soweit das Vereinsver-

mogen es zuliess, bedeutsame Beitrage fiir die Familien, deren Ernahrer
in den Krieg gezogen sind, geleistet und mit Freuden ist die Anregung
einiger grosserer Fachvereine begriisst worden, dass Riickgabe der Reichs-

beihilfen fiir Zwecke des Krieges und seiner Begleiterscheinungen einzu-

leiten seien. Es liegt mir fern, Wohltater auf anderer Leute Kosten spielen

zu wollen, aber ich wiirde mich freuen, wenn nachstehender Vorschlag Be-

achtung finden wiirde. Vor nicht langer Zeit haben wir unseren Freund
und Kollegen Maurer-Jena beerdigen mussen. Seine Freunde haben zu einer

Ehrung fiir ihn Beitrage zur Errichtung eines Denkmals gesammelt. Ware
es da nicht am Platze, und wiirden wir nicht da ganz im Sinne von Maurer
handeln, wenn das hierfiir gesammelte Geld zur Abgabe an das Rote Kreuz
seitens des Komitees als Maurer-Stiftung bestimmt wiirde? Ich glaube,

Maurer wiirde mit ganzem Herzen mit diesem Vorschlag einverstanden sein,

zumal wir wissen, dass bereits Tausende unserer gefallenen Helden ihre

Ruhestatte in Feindesland gefunden haben, und wo Zeit und Ort es nicht ein-

mal zulassen, dass unsere Gefallenen vom Feind getrennt bestattet werden
konnen!

Ein Vorschlag des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer, 10 Prozent

ihrer Einnahmen als Kriegsbeihilfe dem Roten Kreuz zur Verfiigung zu

stellen, beruhrt wohltuend; nicht aber jene Handlungsweise einer Herrschaft,

die bei einer Jahreseinnahme von 45 000 bis 50 000 Mark ihr Dienstpersonal

bis auf die allernotwendigste Hilfe entliess und dann 200 Mark fur das Rote

Kreuz stiftete.

Meine Damen und Herren! Unsere Liebe zum Garten und zur Natur

und die Betatigung im Freien ist ein Jungbrunnen fiir Geist und Korper
und gibt uns jetzt Gelegenheit, nach der volkswirtschaftlichen, hygienischen

und sozialen Seite unsere Krafte zu entfalten. Nutzenwirsie! Lassen

Sie mich mit dem Wunsche schliessen, dass Opfer wie Erfolge unser innig

geliebtes Vaterland von alien Schlacken befreien und uns immer mehr zur

arbeitsfreudigen, auf Gott vertrauenden und somit fiihrenden Nation er-

heben moge! (Lebhafter, anhaltender Beifall!)

Allgemeines iiber neuere Erblichkeits-
forschtingen.

Die neueren Erblichkeitsforschungen mit ihren zum Teil epochen

Ergebnissen haben im Laufe der letzten Jahre das Interesse aller

isenschaftler erregt. Auf welches Gebiet wir auch schauen,
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herrscht emsige Arbeit, um durch experimentelle Versuche in den bis-

herigen Mysterien der Allmutter Natur Klarheit zu schaffen. Der deutsche

Gartner aber, der von der wahren Erkenntnis alles Werdens den grossten

wirtschaftlichen Nutzen haben sollte, steht leider noch zu sehr abseits

dieses neuen Wirkens! Er, der auf Grund seiner praktischen Erfahrungen

mit zum Pionier berufen ware, bringt diesem neuen Zweige der Natur-

wissenschaft leider noch zu wenig Interesse entgegen.

Viele hunderttausend Mark an deutschem Nationalvermogen sind so im

Laufe der Jahrzehnte fiir gartnerische Neuziichtungen ins Ausland gewandert,

nur, weil die auslandische Konkurrenz es verstanden hat, durch systematische

Kreuzungsversuche immer Neues, dabei nicht einmal immer das Beste,

auf den Markt zu bringen. Leider ist aber auch in der Gartnerei, wie auf

so vielen anderen Gebieten, das Neue des Auslandes fast wahllos iiber-

nommen worden. Jetzt ist es wohl an der Zeit, dass wir uns auch von

diesem Einfluss freimachen, der fast ohne Ausnahme gerade aus jenen

Landern gekommen ist, die uns heute feindlich gegeniiberstehen. Nicht

nur allein eigener Vorteil ist es, den wir damit erreichen, sondern es ist

auch zugleich ein Werk der nationalen Pflicht Vor mir liegt das Heft 18

der „Gartenflora" mit dem von L o b n e r in Altona gehaltenen Vortrag

„Ueber das gartnerische Ziichtungs- und Versuchs-

Diese sehr beherzigenswerten Ausfiihrungen bewegen mich dazu, hier

einmal bestehende alte Grundsatze mit neueren experimentellen Erforschun-

gen abzuwagen, um zu sehen, wo wir den Hebel ansetzen miissen, um fiir

uns daraus positive Resultate zu gewinnen. Zunachst beantworten wir uns

die Frage: Bis wieweit garantiert die Auslese (Selektion) einen Erfolg?

Die Selektion hat von alters her sowohl bei gartnerischen als auch bei

landwirtschaftlichen Ziichtungen eine grosse Rolle gespielt. Ein jeder Ziichter

wird ohne Frage die schonsten und vollkommensten Exemplare zur Weiter-

zucht verwenden, um nach Moglichkeit kraftige Nachkommen zu erzielen.

Vielfach wird nun aber auch heute noch die Ansicht laut, dass durch

systematische Individualauslese eine Verbesserung und Vergrosserung der

Art erzielt wiirde. Die Beobachtungen aber, die zu dieser Annahme

fiihrten, wurden leider nicht mit der notigen logischen Konsequenz durch-

gefiihrt, sondern sie beruhten auf dem einfachen Experiment, dass man von

den besser entwickelten Pflanzen, Blumen, Samenkornern usw. die Aussaat

nahm, ebenso auch von den minder entwickelten, wobei dann natiirlich die

Nachkommen der besser entwickelten eine hohere Durchschnittsgrosse auf-

wiesen als die der minder entwickelten. Es zeigte sich hierbei dann aber,

dass der Durchschnitt der Nachkommenschaft derartiger extremer Varianten

nicht in gleicher Weise voneinander abweicht, sondern dass die Nachkommen
der besser entwickelten im Durchschnitt kleiner sind, hingegen die Nach-

kommen der minder entwickelten im Durchschnitt grosser ausfallen als

die Eltern: also beide im Durchschnitt sich wieder naherten.

Hier sind es nun vor allem die Arbeiten von Johannsen ') % die Klarheit

schafften. Johannsen benutzte zu seinen Arbeiten Bohnen oder begann viel-

mehr seine Arbeiten mit einer einzigen Bohne. Die hieraus sich entwickelnde

n Ueber Erblichkeit in Population und reinen Linien. (Fischer. Jena 1903.)
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Pflanze lieferte schon einige hundert Bohnen. Diese waren nun in ihrem

Grossenverhaltnis auch voUstandig verschieden voneinander.

Hiervon wahlte er nun eine extrem grosse und eine extrem kleine Bohne

aus und zog dieselben unter den gleichen Bedingungen gross wie die Mutter-

pflanze. Es ergab sich jetzt aber, dass der Durchschnitt beider Nachkommen

in keiner Weise voneinander verschieden war. Ebenso waren alle Selektions-

versuche durch mehrere Generationen „auf gross oder klein" ohne jeglichen

Erfolg. Wenn wir also einen Selektionsversuch ausfiihren mit den Nach-

kommen eines einzigen Samenkorns, so hat derselbe keinen Erfolg; hin-

gegen ist eine Auslese aus einer grosseren Anzahl von Individuen bis zu

einem gewissen Grade von Erfolg begleitet.

Wo ist hier nun des Ratsels Schliissel? Alle Nachkommen, welche von

einem einzigen Samenkorn abstammen, bezeichnet man mit dem Fachausdruck

„reine Linie". Also ist die vermeinte Einheitlichkeit einer beliebigen

Spezies in Wirklichkeit nichts anderes als ein Gemenge solcher zahlreichen

verschiedenen reinen Linien, deren Durchschnittswerte ganz verschieden

sind. Wahlen wir bei einer Spezies deshalb ein extrem grosses Samenkorn

aus, so haben wir unbewusst das mit den hochsten Durchschnittswerten

genommen und dann zunachst auch den erwiinschten Erfolg. Fvir alles

weitere hat die Auslese aber keinen Erfolg mehr, da jetzt alle einer einzigen

reinen Linie angehoren, welche sich in ihrem Durchschnitt gleichen.

Alle weiteren giinstigen Erfolge beruhen dann nicht mehr auf Mitwirkung

der Vererbungsfaktoren, sondern sind auf das Konto der Kulturen und

besseren Pflege zu setzen; denn Grosse, Form und Farbe der Bliite werden

ebenso von Aussenfaktoren beeinflusst wie die Ueppigkeit und die Farbung

der Blatter.

Sind wir aber zu dieser Erkenntnis gelangt, so ergibt sich der logische

Schluss, dass es nur durch Kreuzung verschiedener Individuen moglich ist,

eine sich fortentwickelnde Vergrosserung und Verbesserung zu erzielen.

Darum ist es aber auch wichtig, dass wir uns uber die Gesetzmassigkeit

der Vererbungen gut unterrichten und die wissenschaftlichen Erforschungen

auf diesem Gebiete uns zunutze machen konnen. Grundlegend hierfur

sind vor allem die Arbeiten von E. Baur«), C. Correns ^), E. Tschermak ),

H de Vries ') Ehe wir uns der Frage der Mutation und der Mendelschen

Gesetze sowie deren Wert fur die gartnerischen Neuziichtungen zuwenden,

miissen wir uns zunachst klarwerden uber die Frage: „Was vererbt

sich?" Die vermeinte Vererbung von Bliitenfarbe und Pflanzenform

(Habitus) muss eine Einschrankung erfahren; denn sie genugt fiir exakte

Versuche keineswegs. Verschiedene in dieser Hinsicht angestellte Ver-

suche haben ergeben, dass diese Faktoren Aussenbedingungen unterworfen

sind, so dass z. B. eine bestimmte Sorte roter Primeln bei erhohter Tempe-

ratur weisse Bliiten hervorbringt, und dass andere Pflanzenarten, die aus

der Tiefebene in hohere klimatische Lagen verpflanzt wurden, emer so

grossen Umformung unterlagen, dass sie nach geraumer Zeit kaum wieder-

zuerkennen waren. Es ergibt sich daraus aber, dass sich nicht die Bluten-

) Einfuhrung in die experimentelle Vererbungslehre. (Borntrager. Berlin 1911.)

^) Verschiedene Veroffentlichungen in der Berl. Deutsch. Hot. Gesellschaft.

•) Zeitschrift f. d. landwirtsch. Versuchsw. in Oesterr.-U. Ebenda 1902, 1903, 1906.

Veroffentlichungen in der Berl. Deutsch. Hot. Gesellschaft.
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farbe und Form der Pflanze vererben kann, da dieselben ja auch noch Modi-
fikationen unterliegen, sondern dass fiir eine bestimmte Pflanze „d i e
spezifische Art der Reaktion auf die A u s s e n b e d i n 2 u n-
g e n" erblich ist.

Wenn nun auch bei gartnerischen Kreuzungen im allgemeinen die
Aussenbedingungen die gleichen sind, da bei guten Kulturen den individuellen
Anforderungen moglichst Rechnung getragen wird, so ist es doch wichtig,
die obenerwahnte Tatsache zu beachten, da bei oftmals unklaren Fallen der
Vererbung in dieser Richtung des Ratsels Losung zu finden ist.

Wir sagen nun aber auch ferner, dass nicht das eigentliche Merkmal
selbst es ist, was sich vererbt, sondern ein bisher noch nicht fest bestimmtes
Etwas, das wir mit dem Ausdruck „E r b e i n h e i t" bezeichnen. Wenn
wir also zwei Bastarde vor uns haben, so unterscheiden sich dieselben durch

Verschiedenheit einer verhaltnismassig kleinen Anzahl von Erbeinheiten.
Und diese Erbeinheit ssgebend fiir die Mendelschen
Vererbungsgesetze.

Die sprunghaft entstehenden Bastarde (Mutationen) unterscheiden sich
von den Mendelschen Bastarden insofern, als dieselben auch eine oder
mehrere andere Eigenschaften als wie die Eltern besitzen, die aber von
Anfang an rein erblich (konstant) sind, oder richtiger: eine andere Reak-
tionsweise auf die Aussenbedingungen aufweisen.

Unter den Mutationen unterscheiden sich noch zwei Arten. Erstens
solche, die aus den Keimzellen hervorgehen, und solche, die aus den vege-
tativen Zellen sich aufbauen. Letzterer sei hiermit nur Erwahnung getan.

Nicht immer sind die auf geschlechtlichem Wege entstandenen Mutationen
sofort zu erkennen, da auch diese in verschiedener Form der Zusammen-
stellung bestehen konnen, so dass sie in den Pflanzen, die den Mendelschen
Spaltungsregeln unterliegen, ausserlich kaum verschieden sind und nur
durch Selbstbefruchtung in der nachsten Deszendenz einwandfrei ihren
Charakter zeigen.

Die Frage der Entstehung der Mutationen zu klaren, ist den exakt
arbeitenden Naturwissenschaftlern noch nicht einwandfrei gelungen.
Manche Hypothese ist schon aufgestellt und wieder verworfen, und manche
umfangreiche systematische Arbeit wird noch zu erledigen sein, um auch
dieses Geheimnis der Mutter Natur zu entreissen.

Ob die Entstehung von Mutationen auf Verlust oder Gewinn von Erb-
einheiten zuriickzufuhren ist, soil uns vor der Hand ziemlich gleichgultig
sein. Uns genugt zu wissen, dass diese bei nur vereinzelt auftretenden neuen
Individuen wohl eine Bereicherung, aber in den allerwenigsten Fallen eine

Verbesserung ist, die aber als Aequivalent durch alle Generationen konstant
ist. Zugleich ergibt sich hieraus aber auch, dass bei systematischer, ziel-

bewusster Kreuzungsarbeit der Entstehung solcher Mutationen keine iiber-

schwengliche Bedeutung zugemessen werden sollte (wie es leider vielfach

geschieht), sondern dass vor allem den Bastarden unser ganzes Augen-
merk zu schenken ist, die den Mendelschen Vererbungsgesetzen unterliegen.

Diese Gesetze hier naher zu besprechen, erubrigt sich wohl, da schon
im Heft 21, Jahrgang 61 der „Gartenflora" aus der Feder von H. Fischer
ein diesbeziiglicher ausfuhrlicher Artikel erschienen ist, auf den ich hier

verweisen mochte. Doch halte ich ein paar Momente fiir so wichtig, um
noch naher darauf einzugehen.
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Schon in der ersten Bastardgeneration wird sehr oft ein voller Erfolg

der Neuziichtung erwartet, der jedoch in Wirklichkeit noch gar nicht ein-

treten k a n n. Diese sogenannte F. 1-Generation kann in verschiedener

Form in Erscheinung treten. Sie kann sowohl die Kombination beider

Eltern zeigen, als auch ausserlich nur einer derselben gleichen, also dass das

Merkmal des anderen latent bleibt. Erst bei der Heranzucht der

F. 2-Generation wird es sich zeigen, in welcher Weise eine Beeinflussung

durch beide Eltern stattgefunden hat und welche Fulle von Neukombi-

nationen zutage tritt. Hier nun die richtige Auswahl zu treffen und durch

streng isolierte Weiterzucht die durch alle Generationen konstante Nach-

kommenschaft zu erhalten, ist die hochste Aufgabe. (Hier verweise ich

noch- einmal zur naheren Orientierung auf den obenzitierten Artikel.)

Aber auch ein anderer Faktor soil nicht unerwahnt bleiben, der sich

oftmals der Weiterzucht der F. 1-Generation hinderlich in den Weg stellt:

die sich nicht selten zeigende Sterilitat der Bastarde. Bei einer grossen

Anzahl von Kreuzungen ist eine solche Sterilitat bekannt; was jedoch die

Ursache davon ist, wissen wir bisher noch nicht, da oftmals recht kompli-

zierte Erscheinungen auftreten. Sie kann sowohl nur im weiblichen, wie

auch nur im mannlichen, als auch in den beiden Geschlechtsformen zugleich

sich zeigen. Es tritt die Sterilitat am ehesten dann in die Erscheinung, wenn
die Kreuzung mit nur wenig verwandten Spezies vorgenommen wurde. Bei

Kreuzung von morphologisch sehr ahnlichen Spezies sind die Nachkommen
auch meist fertil. Verschiedene Hilfsmittel sind ja in der Praxis bekannt,

auch diese Bastarde zur Fertilitat zu entwickeln: 1. durch vegetative Ver-

mehrung, die oftmals jahrelang fortgesetzt werden muss; 2. durch das Ab-

schneiden der Bliiten im jungen Stadium und Weiterbluhenlassen ini

Wasser; 3. durch allgemeine Storungen im Wachstum, hervorgerufen durch

recht Starke Lockerung des Erdreichs, Trockenhalten der Pflanzen usw.

W. Heuer, Berlin-Dahlem.

Ueber die Bepflanzung von Ruinen.

Wer sich die deutschen Ruinenstatten, die ja auch oft kunst- und kultur-

geschichtlich hochbedeutsam sind, auf ihren Pflanzenschmuck hin ansieht,

der wird finden, dass da manches im Argen liegt.

Wir haben in Deutschland wohl mehr Ruinen von Burgen und Klostern

als irgendein anderes Land. Ihrer sehr viele entbehren des gartnerischen

Schmuckes vollig, entweder weil man einen solchen nicht fur notig halt oder

well die ortlichen Bedingungen ungiinstig sind, oder weil schliesslich die

Statte nicht bepflanzt werden darf, damit architektonischen und sonstigen

Studien kein Hindernis in den Weg gelegt werden soil.

Der letztgenannte Grund kann ohne weiteres als stichhaltig betrachtet

werden. Weiter kann zugegeben werden, dass eine Ruine im Schmuck der

natiirlichen Flora ebenfalls sehr ansprechend wirkt. Zumal wenn sie abseits

vom Verkehr liegt, wird man eine kunstliche Anlage leicht als unangemessen

empfinden. Anders liegt aber die Sache bei vielbesuchten Statten, die genugend

Raum fiir eine Bepflanzung aufweisen. Grundsatzlich sollte hier der Pflanzen-

schmuck nur eine Erganzung bedeuten, in der Hauptsache dazu bestimmt.
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den herabstimmenden Eindruck des Triimmerhaften und Verfallenen zu mil-

dern, ihn sozusagen in einem besseren Lichte zu zeigen. Wie das zu machen ist,

ist gemeinhin eine Frage des guten Geschmacks und des richtigen Gefiihls.

Man kann sehr leicht des Guten zu viel tun, aber auch zu wenig. Denn dem
Verfasser ist es so manchmal begegnet, dass weltberiihmte Triimmerstatten so

bescheiden waren, sich ausschliesslich mit einer, freilich iiberaus reichlichen

Dekoration von Brennesseln und Butterbrotpapieren zu begniigen, wobei man
wohl die letzteren als aktive, die ersteren als passive Barbarei ansprechen

kann.

Gewiss sind Brennesseln auch „naturlicher" Pflanzenschmuck, aber

keiner, der einen vorteiihaften Eindruck hervorruft, Sie werden sich nur dorr

breit machen, wo sie zusagende Lebensbedingungen finden, also an Orten,

die der Feuchtigkeit nicht entbehren. Da es aber noch andere hygrophile

Pflanzen gibt, so waren sie durch geeignete Massnahmen leicht zu ver-

drangen.

Aber des Guten kann auch zu viel getan werden. Begegnen einem doch

nicht selten Ruinenanlagen, die den Ausverkauf einer Handelsgartnerei auf-

genommen zu haben scheinen. Es sitzt dann so viel aufeinander, dass der

Eindruck des Plunderhaften entsteht. Dann hat man den Fehler gemacht,

dass man den benutzbaren Boden innerhalb der Ruinen „in einen Park um-

gewandelt" hat. Das ist widersinnig. Denn das Interesse gilt in erster

Linie den Baulichkeiten und nicht den Gartenanlagen. Das Vordrangen

der letzteren sieht iibel aus.

Die Anlage muss so gehalten sein, dass die Architektur in keiner Weise

von den Pflanzen beeintrachtigt oder gar fiir das Auge abgeschnitten wird.

Deshalb diirfen grossere Pflanzen niemals so angebracht werden, dass sie

das Bild durchschneiden oder storend in dieses eindringen. Sicherlich ist der

Baumschmuck nicht durchaus zu verwerfen; er kann im Gegenteil zur

asthetisch-angenehmen Wirkung des Bildes ausserordentlich beitragen; natiir-

lich nur dann, wenn er unaufdringlich und sozusagen als selbstverstandlicher

Teil des Ganzen eingefiigt ist.

Zeigt die Ruine eine panoramaartige Anlage, so durfen niemals Baume

innerhalb des Kreises stehen, wenn dadurch architektonische Details ver-

deckt werden. In der Nahe von Mauerziigen konnen sie stehen, wenn diese

keinerlei Gliederung aufweisen und dadurch einformig ^
,
Wohl

konnen Baume oder auch ganze Baumgruppen dort stehen, wo ge-

wohnlich der Standpunkt der Beschauer ist, und wo sie das Bild nicht zer-

reissen konnen, also an dem Punkte der Peripherie des Kreises, der ausser-

halb des eigentlichen Panoramastiickes liegt.

Die beste Art der Bepflanzung einer solchen Kreisflache ist der Rasen,

der mit niedrigen Teppichbeeten angelegt sein kann. Eine solche

glatte Flache halt den Blick nicht auf und zerstreut ihn nicht, wenn die

Farben des Teppichs sehr gemassigt gewahlt werden. Denn das ist eben-

falls zu beachten, well prunkvolle Farben mit den Triimmern eine Dishar-

monie geben wiirden.

Beliebt fiir solche Rasenflachen sind Koniferen. Das kann freilich nicht

recht gutgeheissen werden. Einmal wird der ohnehin melancholische Cha-

rakter einer Triimmerstatte durch Koniferen, selbst wenn es nur wenige sind,

unnotigerweise verstarkt, ihm gewissermassen der Stempel des Totenhofs

aufgedriickt. Und da es zumeist sogenannte Lebensbaume sind, die zur Aus-
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passen sie ohnehin wicschmiickung herhalten

Denn was hat die Thuja, zumal in ihren unterschiedlichen Neuziich-

tungen, in einer deutschen Burg aus dem Mittelalter zu tun? So gut die

Geschichte gemeint sein mag, in Wirklichkeit ist es eine Plattheit. Denn
das ist eine Hauptbedingung: die Bepflanzung einer solchen Statte muss
ihrem Charakter Rechnung tragen. Damit kommen wir zu der Frage, welche

Pflanzenarten in derartigen Fallen zu bevorzugen sind.

Ohne weiteres wird man sagen miissen: die der Umgebung. Oder ge-

mildert:

Abb. 63. Burgruine mit ungeeigneter Bepflanzung.

Das dichte, am unrichtigen Platz befindliche Strauchwerk verdeckt die

architektonisch bervorragendsten Teile und hindert den Ueberblick. Aucuba
und Thuja gehoren nicht hinein.

Oder der Bliite der Burg bereits im Lande vorhanden
gewesen sind. Nichtsdestoweniger findet man nur zu haufig Stiicke,

die erst seit wenigen Jahrzehnten Oder doch nicht viel langer eingefuhrt sind,

wie zum Beispiel Catalpa, Paulownia, Liriodendron, Magnolia und die un-

geheure Menge amerikanischer und asiatischer Perennen.

Vor dem Jahre 1500 haben wir in Deutschland keine Pflanzen der Neuen
Welt gehabt. Auch aus der Alten Welt war der Zufluss sehr sparlich. Was
wir erhielten, das kam aus dem nahen Orient und dann gewohnlich auch
nur bis Wien. Hier und da tauchen freilich in Burghofen Baume und ge-

legentlich auch kleinere Pflanzen auf, die der ostmittellandischen Flora an-

gehoren. Diese Erscheinung erklart sich daher, dass es unter den Kreuz-

fahrern Sitte war, Samen verschiedener Pflanzen, namentlich von Baumen,
von den Ziigen mitzubringen. Diese Ausbeute konnte allerdings nur in
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Italien, Griechenland oder Kleinasien gewonnen werden. Es kamen also
vornehmlich die edie Kastanie und die Platane in Betracht. Der beriihmte
Kastanienhain bei Cronberg im Taunus soil dieser Sitte seine Entstehung
verdanken. Aus dem eigentlichen Palastina ist wohl kaum etwas Gedeih-
fahiges zu uns gekommen, da die Unterschiede zwischen Boden und klima-
tischen Verhaltnissen zu gross waren.

Es ergibt sich also hieraus, dass ein Baum dieser Art zwischen den
Ruinen wohl an seinem Platz ware. Keinesfalls aber die Bliitenbaume
Ostasiens oder Nordamerikas. Man muss aber bedenken, dass das, was
im Park unentbehrlich ist und ihm zur hochsten Zierde gereicht, hier un-
wahrscheinlich ware. Vielmehr wird man hier die zur Parkbepflanzung be-
ionders geeigneten Arten der deutschen Flora heranziehen miissen. Dabei
iSt aber wiederum zu beachten, dass nicht gar zu viel Gekunsteltes hervor-
tritt. Eigentlich soil ja gar nicht der Eindruck entstehen, als ob es sich
hier urn eine kiinstliche Anlage handelte; nichtsdestoweniger wird der gart-
nerischen Tatigkeit genug zu tun iibrigbleiben. Denn die Hauptsorge wird
der Instandhaltung des Ganzen zu widmen sein: es wird ein Naturpark
vorliegen, der scheinbar aus sich selbst entstanden ist und dem das Auge
die Pflege nicht ansieht, die ihm angedeiht, der aber sofort verwahrlost und
hasslich aussehen wiirde, sobald die Hand des Gartners von ihm liesse.

Einheimische Koniferen sollte man auch in diesem Falle aus den schon
angefuhrten Griinden nicht oder doch nur ausnahmsweise berucksichtigen.
Die Linde ist der geeignetste Baum fiir solche Statten, dann natiirlich auch
Eichen, Buchen, Ahorn usw. Auch den Obstbaumen, die sowohl wild wie
kultiviert — in diesem Falle ist auch die pekuniare Seite zu beachten - sein

konnen, mochte ich das Wort reden. Einen besseren und anmutigeren Schmuck
als bluhende Obstbaume kann es fur den vorliegenden Zweck kaum geben.

Straucharten gibt es ebenfalls genugend. Es sei nur an den Schneeball
(Vibur :ich pr;

Dann haben wir noch vor alien Dingen den Holunder, ferner eine Geis-
blattart (Lonicera Xylosteum), die Hartriegel (Cornus mas und sanguinea)
und noch manche andere.

Eine besondere Rolle werden die rankenden und kletternden Straucher
spielen. Auch davon haben wir reichlich genug im eigenen Lande. Neben
dem E?eu, der ja geringe Anspruche macht, eignen sich noch besonders die

beiden Geissblattarten (Lonicera caprifolium und periclymenum), die Wald-
rebe (Clematis) und wohl auch der Hopfen. Alle diese stark wuchernden
Pflanzen sind naturlich so zu halten, dass sie nur den Rahmen abgeben, nicht

eiwa Architekturen verhiillen.

Fur die Rasenbepflanzung, wenn eine solche iiberhaupt beabsichtigt ist,

bietet die deutsche Friihlingsflora reiche Auswahl. Hepatica, Primula, Viola,
Galanthus, auch Crocus kann hier einspringen, ohne als Anachr

wohl ausnahms
absehen,

\

gartneris
Kultur beabsichtigt ist. Auch richtet sich dann die Haltung nach der Oert-
lichkeit, die je nachdem Xerophyten oder Feuchtbodenpflanzen vorschreibt.
Beete von geometrischer Form sind ebenfalls nur mit Vorsicht anzubringen.
Sie werden dort am Platze sein, wo es sich um Ruinen aus der Zeit des
Barock und Rokoko handelt. In solchen Fallen kann von Koniferen auch
der Taxus als charakteristische Gartenpflanze jener Zeitalter auf den Plan
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treten, freilich nur sparsam. Ob man auch den zeitgenossischen Schnitt,

besser Verschnitt wahit, das wird nach den ortlichen Verhaltnissen und nicht

zuletzt nach dem mehr oder weniger guten Erhaltungszustand der Baulich-

keiten zu bestimmen sein. Ein arg verfallenes Rokokoschloss und ein im
gleichen Stil auf das kleinste nachgeahmter Garten wird doch etwas komisch
wirken, wenn eben nicht der Garten als Hauptsache demonstriert werden

Barock und Rokoko lassen auch auslandische Pflanzen zum Teil zu, und
zwar gerade solche, die von besonderer dekorativer Wirkung sind. In erster

Linie die Rosskastanie (Aesculus). Sie erschien 1616 iiber Wien zuerst in

Frankreich und verbreitete sich von da aus rasch durch Deutschland, so

dass sie bei Bauten vom 17. Jahrhundert ab zu finden ist und auch heute

noch dort angepflanzt werden kann. Rokokoschlosser mit wildem Wein
(Ampelopsis) sind bekannt.

Schliesslich sei noch der Mauern- und Gesteinstrummer selbst gedacht.

Im Interesse des Denkmalschutzes wird man natiirlich Pflanzenwuchs auf

der Mauerbreite und an ahnlichen Stellen nach Moglichkeit fernzuhalten

suchen, da dessen zerstorende Wirkung immerhin zu beachten ist. Anderer-

seits gibt es aber doch hier und da einmal kahle oder sonstwie hassliche

Stellen, die besser von einem Pflanzenpolster verdeckt wiirden. Eine Schutz-

flache aus Zement mit darauf gelagerter Erde zur Aufnahme der Pflanzen

diirfte geniigenden Schutz gegen irgendwelche ungiinstigen Einflvisse auf das

Mauerwerk bieten.

Zur Bepflanzung diirften sich viele einheimische Arten eignen. Beson-

ders ware an die vielen schonen Nelken zu denken, die zwar kleinbliitig,

in Masse aber von ausserordentlicher Wirkung sind. Ferner geben die

Campanulaarten ein gutes Material ab, dann Saxifraga, das kleine gelbe

Hieracium pilosella, fiir schattigere und feuchtere Stellen haben wir zwei

Aspleniumarten, Trichomanes und Ruta muraria. Beziiglich der letzteren

ist aber einige Vorsicht angebracht. Sie wurzeln in den Fugen des Mauer-
werks und konnen bei weichem Gestein zu dessen Zerstorung fiihren. Weni-

ger bedenklich ist in dieser Beziehung das fiir solche Zwecke geradezu un-

iibertreffliche Linaria Cymbalaria.

Es ware nun durchaus verkehrt, aus Anlagen, die alte stattliche Baume
beherbergen, diese entfernen zu wollen, selbst wenn sie aus den eingangs

angefiihrten Griinden storend wirken sollten. Der alte Baumwuchs verleiht

den Ruinen die so notwendige Romantik, die oft genug das einzige ist, was
uns mit der nicht seltenen Niichternheit solcher Statten versohnen kann.

Dahingegen aber sollte man bei Neupflanzungen auf richtige Anordnung
Bedacht nehmen. Wahrend man einerseits eine neu zu schaffende Anlage

dieser Art nicht zum wahllos zusammengewiirfelten Arboretum machen
soil, muss man andererseits auch die historischen Forderungen etwas in

Betracht Ziehen. Es ist nicht angangig, einer Burg des deutschen Nordens

eine Bepflanzung zu geben, die eigentlich in die Lombardei gehort, oder

einen schon zur Zeit der Staufen verfallenen Sitz in Baume und Straucher

einzuhiillen, die erst Humboldt oder gar Siebold und Zuccarini von ihren

Reisen mitbrachten. Gartnerischer Kunst steht hier ein weites und sehr

dankbares Feld offen, zugleich auch die Moglichkeit, mit einfachen Mitteln,

namlich einheimischen Gewachsen, Hervorragendes und dankbar Anerkann-

tes zu schaffen.



Aus den Vereinen.

Axis den Vereinen.

Die deutsche dendrologische Ge-
sellschaft, deren geschaftsfiihrender
Prasident wahrend des Krieges als

beihilfe von 4000 Mark dem Reiche
fiir Kriegszwecke wieder zur Ver-
fugung gestellt mit der Begriindung,

Die Handelsgartnervereinigung zu
Frankfurt am Main hielt in den letz-

ten Tagen des September ihre M o -

die wirtschaftliche Lage der Gart-
nerei, wie sie durch den Krieg sich
herauszubilden anfangt, eingehend be-
handelt wurde. Aus der interessan-

' ' mannigfaltigsten Ver-
Lihrenden Aussprache

Ganz besonders
haltnii

Blun ;ngartnerei unter
schlechtem Geschaftsgang zu leiden
gehabt, indem die Kosten fiir die
Erhaltung der Kulturen ungeschma-
lert weiterlaufen, wogegen die Pro-
dukte grosstenteils unverkauflich
sind und verderben. Es wurde emp-
fohlen, die Kulturen moglichst ein-
zuschranken und vor allem jede An-
schaffung aus dem Auslande zu ver-
meiden, wobei zu beachten ist, dass
der Kriegszustand nicht ohne weite-
res dazu berechtigt, bereits erteilte

vielmehr bestellte, richtig und recht-
zeitig ankommende Waren annehmen
und bezahlen muss. Es wurde aber
empfohlen, nichts Neues zu bestellen
und allseitig den Versuch zu
machen, bereits an das Ausland er-
teilte Auftrage in Giite aufzuheben,
zu reduzieren Oder auf das nachste
Jahr zu verschieben. Ein einsich-
tiger Lieferant sollte auf die jetzi-
~ - nvorhergesehenen Verhaltnisse

Entgegen-
kommen zeigen. Es wurde ferner
der bestimmten Hoffnung Ausdruck
verliehen, dass die deutschen Blu-
mengeschaftsinhaber vorerst auf den
Import und die Verarbeitung aus-

Riicksicht

werden
geschaftsinhaber erklarten dieses in
patriotischer Weise als selbstver-

standlich. Auch die Landschafter
fuhrten lebhaft Klage iiber Zu-

kung von Auftragen, sowie uber
das Ausbleiben neuer Bestellungen;
hierbei wurde erwahnt, dass auch
Herrschaften, die sehr reich sind
und keineswegs unter der Kriegsnot
leiden, vielfach sparen, Es wurde
empfohlen, diese Herrschaften mog-
lichst darauf hinzuweisen, dass sie

unpatriotisch handeln, indem in die-

sen schweren Zeiten jeder nach
Kraften mitwirken muss, dass das
wirtschaftliche Leben nicht ganz ins
Stocken gerat; auch wir Gart-

ollen unseren nationalen V e r-

Pfl
Arbeiter

Pachten, unsere Steuern und
unsere Schulden bezahlen.
Ferner wurde iiber den Schaden ge-
klagt, den unsere Versandgart-
nereien dadurch erleiden, dass der
beschleunigte Bahn- und Post-
verkehr immer noch ganz bedeutend
eingeschrankt ist, so dass un-
sere leicht verderblichen Waren
kaum verschickt werden konnen. Ein
grosser MiBstand ist der fast ganz
ins Stocken geratene Eingang von
Aussenstanden. Wenn man auch an-
nehmen muss, dass viele unserer
Schuldner eben nicht zahlen konnen,

wenn man notgedrungen hierauf

anfanglichen Panik in Geldsachen
noch befallen sind und ihr Geld im
Kasten liegen lassen, weil sie immer
noch fiirchten, es konnte ihnen mit
der Zeit am notigsten fehlen. Diese
Furcht ist nicht begrundet; es ist

vielmehr zu hoffen, dass wirt-
schaftlich das Schlimmste
bereits iiberstanden ist. Die
Geldverhaltnisse sowie auch die

Geschaftsverhaltnisse haben wohl
bei Beginn des Krieges einen argen
Stoss erhalten; sie sind aber seither
von Tag zu Tag wieder besser ge-

worden. Es hat sich gezeigt, dass
die deutsche Nation nach jeder Rich-
tung kerngesund und w i r t

-



Lage besser ist, als wie diejenige
selbst der neutralen Staaten. Es ist
notwendig, auch in Geldfragen auf-
klarend zu wirken und immer wieder
darauf hinzuweisen, dass es keinen
Zweck hat, Schulden in das nachste
Jahr hiniiberzunehmen, und dass

Delphinium 335

jeder die patriotische Pflicht hat,
nach Moglichkeit mitzuwirken, dass
das Geld rollt. Es wurde beschlos-
sen, die in der Versammlung zum
Ausdruck gebrachten Ansichten in
den Kreisen, die es angeht, moglichsr

Mitteilungen.

Zwei schone Delphinium. selben, die sich in jeglicher Be-
ziehung vorteilhaft bewahrt haben
und etwas wirklich Gutes darstellen,
mochte ich hier in Wort und Bild be-

„Konig der Ritiersporni
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sich G( th; eine effen-

kaum geben konnen. Wie die
Abbildung zeigt, die ich, wie
auch die der vorigen Sorte, in

den L. Spathschen Baumschulen
zu Berlin-Baumschulenweg pho-
tographisch aufnahm, ist das
Wachstum geradezu riesig zu
nennen, die Belaubung iippig und
gesund und der Bliitenflor ausser-
ordentlich reich. Die kerzen-
geraden, sehr starken, wenig
verzweigten Triebe werden weit
liber 2 Meter hoch und halten
sich ohne jede Stutze straff auf-

recht. Die voile, lichtgrune Be-
laubung ist gross und massig
breit gelappt, aber ziemlich fein

eingeschnitten. Die dicht ge-
stellten Bliitchen sind halb ge-
fullt, von flachem Bau und
3 Zentimeter breit. Sie sind
zweifarbig; die ausseren Bluten-
blattchen sind lebhaft reinblau,
die inneren beim Aufbluhen rein-
blau mit rotvioletter Mitte, nach
und nach in Violett ubergehend.
Die kleinen, mittleren Zungen-
blattchen sind dunkelbraun, fast

schwarzlich. Da die Bluten von
sehr langer Dauer sind, ist eine
mehrzahnige, gut entwickelte
PHanze im Schmucke ihrer
unzahligen Bluten ein Schau-
stiick ersten Ranges.

Beide besprochenen Ritter-

sporne lassen sich nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten hin
verwenden. Auf Rabatten,
Gruppen, als Vorpflanzung von
Geholzgruppen, iiberall werden
sie am rechten Platze sein. Am
schonsten aber werden sie in

Einzelstellungsein, frei im Rasen
stehend ; ihr ganzer Wuchs stempelt sie

ja direkt zu dieser Verwendungsart.
Um sie auf solchen Platzen zur
schonsten Entwicklung zu bringen,
darf mit Dung und Wasser keines-
wegs gespart werden. Kache.

Deutsche und auslandische Rosen-

Delphinium „Goliath''.

ir September-Nummer der
iitung" nimmt ein Mit-

unter dem Decknamen
as" das Wort, um an der
tiger Beispiele zu zeigen, wie

wenig national solche Gartner und
Firmen handeln, die ohne zwingenden
Grund hervorragende deutsche Neu-

heiten an das Ausland verkaufen.

Ware es da nicht an der Zeit, so ruft

dieser Vaterlandsfreund aus, endlich

einmal den Standpunkt nachzuprufen,

den wir hinsichtlich der auslandi-

schen, besonders franzosischen una

englischen Rosenneuheiten, fiir die

Zukunft einzunehmen gedenken? —
Gewiss, unser Gebiet wird vom
Internationalismus beherrscht, wir

werden, wie es auch kommen inag,
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unsere schonen Auslandsrosen, die
sich nach und nach bei uns H^imats-
rechte erworben haben, nicht missen
wollen. Aber, sind wir nicht all-
mahlich in ein gewisses Vasallen-
tum zum Auslande hineingeraten?
1st es nicht nachgerade Manie ge-
worden, dass wir ziel- und planlos
„alles" in unser Land hereinnehmen,
wenn es nur — und obendrein noch
einen recht zungenzerbrechenden
Auslandsnamen besitzt? Nicht nur
nach Dutzenden, ja fast nach Hun-
derten zahlen die Rosensorten, mit
denen uns alljahrlich die fremde
Zucht iiberschiittet und den Ballast an
iiberfliissigen Sorten ins Unendliche
steigert.

Ja, wenn unsere „lieben Vettern"
jenseits des Kanals und unsere „guten
Nachbarn" hinter den Vogesen
ebenso iibten mit der Hereinnahme
unserer guten deutschen Ziichtungen.
Aber kein Gedanke! Von denen

als wir deutschen Michel — werden
hochstens mal Einzelheiten deutscher
Herkunft gewurdigt, und kein regel-

deren Blumengebieten mogen Be-
weisstucke sein: Ehe die Deutsche
Dahliengesellschaft gegriindet wurde,
waren wir abhangig von der eng-
lischen Dahlienzucht. In Massen
nahmen wir die Neuheiten dieses
Landes herein. So entsinne ich mich,
dass eine deutsche Firma im Tahre
1895 fiir iiber 5000 Mark von der da-
mahgen Neuheit „Keynes White'' zu
hohem Einzelpreise aus England be-
zog. In weniger wie einem Jahr-
zehnt hatte auch im Dahliengebiete
deutscher Ziichterfleiss den eng-
lischen Vorsprung eingeholt, und als
die angefuhrte Firma ihren eng-
lischen Geschaftsfreunden ihre wirk-
lich erstklassigen, mit Wertzeug-
nissen ausgezeichneten eigenen Ziich-
tungen anbot, da wurden wohl
herablassend einige davon a 1 Stiick
bestellt, aber unverblumt dabei er-
klart, dass England genug eigene
Zuchtungen besasse, und im Schluss-
satze des Briefes, den ich gelesen
habe, hiess es: „dass, seit die Deut-
schen anfingen, Dahlien selbst zu
zuchten, das Geschaft im eigenen
Lande driiben nur schlechter pewnr-

gedriickt war, der echt angelsach-
sische „Geschaftsstandpunkt", der
diese Nation nicht nur im kleinen,
sondern auch im grossen be-
herrscht; denn der liebe Gott hat be-
kanntlich „die Welt, wo etwas zu
holen ist", nur fiir die Herren Eng-
lander geschaffen. Man beweise ein-
mal, ob es im Rosenhandel anders
steht. Kaum eine Notiz nimmt man
driiben von den besten Ziichtungen
unseres Landes. Man nascht mal
dran und behalt seine Schillinge in
der Tasche.

Frankreich
dllig 1

Herriot"

Aber
unverdrossen die samtlichen
heiten samtlicher Ziichter herein.
Und noch viel mehr. Gleich noch

Beweisstiick! Als „Mad. Edouard
'n London den „Daily-

Mail"-Preis empfing, da wussten un-
sere deutschen Rosengartner, welche
die damalige englische Ausstellung
besucht hatten, nicht genug Wunder
dariiber zu enthullen (denn franzosi-
sche Rosenneuheiten stellt ihr Zuch-
ter wohl in England aus, ohne es fiir

notig zu befinden, sie auch mal uns
vorher zu zeigen, weil wir so viel
Rilcksicht offenbar nicht wert sind!!).
In fieberhafter File bestellten nun
unsere deutschen Rosenfir
sonst das doppelte und dreifach
zehnfache Quantum von dieser Neu-
heit, und Tausende von Mark sind
nach Frankreich gewandert fiir eine
Rose, die, was Farbe, Wuchs und
Haltung anbelangt, vielleicht den eng-
lischen Anspriichen geniigen mag,
dem deutschen Geschmacksempfin-
den aber wohl kaum geniigen diirfte.

Das alles mochte hingehen, wenn
unsere so auslandshungrigen deut-
schen Rosenfirmen wenigstens die
Ziichtungen unseres eigenen Landes
mehr beobachten wollten. Wenn ein
deutscher Ziichter darin eine schmah-

Enttauschung erlitten hat,

gegen

Dr. "mIiller-^

begeisiDeutschla „_^,.
ster Rosenliebhaberziichter, gewesen.
Sang- und klanglos sind seine scho-
nen Rugosa-Lutea- und Tea-Kreuzun-
gen in die Welt gewandert, und bei
emigen davon hat man ihm sogar
den Ziichterruhm streitig gemacht!
Wieder andere seiner Zuchtungen
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getischt worden. Ein Gluck, dass,
wie ich hore, Bestrebungen im Gange
sind, urn die noch nicht veroffentlich-
ten Dr. Mullerschen Ziichtungen —
es sind weit iiber hundert — zu sam-
meln und zu sichten und die besten
davon namens der Familie spater
dem Handel zu iibergeben. Zu ge-
wiss aller Rosenfreunde Genug-
tuung wird also das schone Lebens-
werk dieses bahnbrechenden deut-
schen Ziichters nicht untergehen. Die
zwei allerschonsten Ziichtungen dar-
unter, die etwas ganz Besonderes be-
deuten und den Rang mit den aller-
allerbesten Auslandsrosen aufnehmen
konnen, sollen 1916 unter den sieg-
haften Namen „Germania" und
„Austria" zur Ausgabe gelangen.

Belgien ist in Rosenneuheiten nie
in Frage

}nS
nismassig i

aber mehr oaer weniger unsere guten
Abnehmer. Unsere lieben Luxem-
burger Kollegen werden sich hoffent-
lich nach Beendigung des Krieges

sinnen und ihre Neuheiten mit „deut-
schen Namen" versehen. Selbst
Holland, unser grosster Konkurrent
auf dem Weltmarkt des Rosenab-
satzes, schadigt unsere Produktion
nicht direkt, weil seine auf hollan-
dische Rugosa veredelten Rosen nur
fur bestimmte Zwecke gekauft wer-

Mochten doch die deuts
firmen endlich anfangen.
zu denken und zu handeln. Unsere
von Jahr zu Jahr immer machtvoller
aufbluhende deutsche Rosenzucht
wird ihnen in alien Anspriichen
dankbarst folgen.

Neue grosse Friedhofsanlage.
Einen allgemeinen Wettbewerb

zur Erlangung von Entwurfen fiir
eine grosse Friedhofsanlage erlasst
die Stadt Stockholm. Ausser fur die
Angehorigen der drei skandinavi-
schen Lander ist dieses Preisaus-
schreiben auch fur Reichsdeutsche
offen. Dem Preisgericht gehoren
die_ namhaftesten Kiinstler Schwe-

Fragen der

der bei der Festsetzung der Unter
lagan beratend mitgewirkt hat,

hort ebenfalls dem Preisgericht an.
Eine gerechte und sachliche Beurtei-
lung der eingehenden Entwiirfe er-
scheint daher sichergestellt.

Da die Verhaltnisse im Auslande
immerhin etwas anders liegen als
bei uns, so hat sich Herr Hannig
bereit erklart, alle gewiinschten Aus-
kiinfte zu erteilen und auch zur Be-

Einlieferung der Arbeit
des ausgebrochenen Krieges auf den
1. April 1915 festgesetzt worden.

Die Kriegsmassnahmen fiir die
Landwirtschaft.

Der Deutsche Landwirtschaftsrat,
Berlin W 57, Winterfeldstrasse 37,
hat eine „Uebersicht iiber die amt-
lichen Massnahmen wahrend des
Krieges, die fiir die Landwirtschaft
besonderes Interesse haben", heraus-
gegeben. Sie ist in erster Linie fiir

die landwirtschaftlichen Vertretungen
und fiir die einzelnen Landwirte zum
Handgebrauch bestimmt; sie enthalt
aber auch fiir kleinere wie grossere
Handelsgartner, die nebenbei Land-
wirtschaft betreiben, manches Niitz-
liche. Die Uebersicht zerfallt in

mehrere Abschnitte, wie Ausfuhrver-
bote, Einfuhrerleichterungen, Hochst-
preise, Eisenbahntarife, Arbeitsnach-
weise, Heeresversorgung usw. Der
Landwirtschaftsrat beabsichtigt wei-
tere Ausgaben nach Bedarf folgen zu

Feldpost und Marktbericht.
Ein Mitglied der Deutschen Gar-

tenbau-Gesellschaft, das den erfolg-
reichen Feldzug in Ostpreussen
gegen Russland mitgemacht und uber
die Ergebnisse in der Abteilung fur

,J^flanzenschmuck" nach glucklicher
Heimkehr zu berichten zugesagt hat,

sendet uns nachstehenden „Markt-
bericht aus Konigsberg"
von Anfang Oktober. Es ist dieses
ein schoner Beweis, dass trotz aller
Gefahren und alien Schlachtenlarms
das berufliche Interesse in einem
richtigen Gartnerherzen nicht er-

lahmt:

Die heutigen Markte boten fast

allenthalben ein nur massig belebtes
Bild, da sowohl die Zufuhr als auch
der Besuch des kaufenden Publikums
nicht gross waren, wozu wohl das
ungiinstige Wetter mit beigetragen



Berlin schafft. — Humoristisches von der Gartenbauausstellung.

recht gute

Die Blumentische der Gartner
sahen mit ihren verschiedenartigen
Blumen und griinen Stauden wieder
ausserordentlich anziehend aus. Be-
sonders reich war die Auswahl an
bliihenden Knollenbegonien, die mit
40 bis 50 Pf. pro Topf bezahlt wur-
den. Hiibsche Herbstastern kosteten
50 bis 80 Pf., Rosen 1 M. bis 1,40 M.,
Fuchsien 40 bis 60 Pf. und Fuchs-
schwanz 30 bis 50 Pf. pro Topf.
Hiibsche Schnittblumen gab es in

Straussen von 10 Pf. an.

An Obst sah

sehr hoch. Fiir Kochapfel wurden
mindestens 70 Pf., fiir Essapfel 1,20
bis 1,50 M. pro Fiinfliter verlangt.
Wenig ansehnliche Birnen kosteten
25 Pf., Bergamotten 30 bis 35 Pf. und
andere Birnensorten bis zu 40 Pf.
das Fiinfliter. Gute Pflaumen gab es
zu 25 bis 30 Pf. das Liter. Blau-
beeren sah man noch, die 45, und
Preiselbeeren, die 60 Pf. pro Liter
kosten sollten. Gut aussehende
Hagebutten bekam man fiir 15 bis
20 Pf. pro Liter.

Das Gemiise sah durchweg sehr

Wrucken zu 10 Pf. das Stuck
waren nicht klein. Fiir rote Riiben
zahlte man 25 bis 30 Pf., fur Kohlrabi

50 Pf.Kopfen zu 5 Pf.,

pro Fiinfliter kosten. Gut j

Tomaten bekam man fur 25 Pf. das
Pfund. Blumenkohl war im Preise
sehr verschieden; kleine Kopfe be-
kam man schon fiir 5 Pf. pro Stuck.
Sechs Rettiche wurden mit 10 Pf.,
ein Bund Radieschen mit 5 Pf. be-
rechnet. Kiirbis gab es in alien
Grossen, und auch geteilt wurde er
viel verkauft. Preiswert waren
Pfeffergurken zu 80 Pf. das Schock,
ebenso Senfgurken zu 1 M. die Man-
del. Von Pilzen bekam man Gelb-
ohrchen zu 45 bis 50 Pf., Champig-

30 1 40 Pf.

Was Werder nach Berlin schafft.

Seit dem 12. Juni ist der Wasser-
transport des Obstes nach Berlin im

Gange, und bis zum 1. September
wurden insgesamt 560 052 kleine

Tienen, 3779 grosse Tienen und 2371
Schaffel verladen. Die kleine Tiene
fasst ca. 8 Pfund, die grosse 40 bis

50, und der Schaffel oder die Kiepe
50 Pfund. Nach dem Gewicht sind

demnach 4 769 021 Pfund nach Berlin

geschickt worden. Den grossten
Teil hiervon ergeben die kleinen Tie-

nen, die hauptsachlich fiir das
Beerenobst — Erdbeeren und Him-
beeren — verwendet werden. Viel-

fach sind jetzt statt der kleinen Tie-

nen kleine Handkorbe in Gebrauch,
die zur Verpackung der Kirschen
besonders bevorzugt werden und das-

selbe Gewicht enthalten. Im einzel-

nen verteilen sich die Versendungen
auf 4 480 418 kleine Gefasse (Tienen
und Korbe), 170 055 grosse Tienen
und 118 550 Schaffel oder Kiepen.
Die Zahlen geben ein Bild vom Obst-
verbrauch Berlins, der in diesem
Jahre besonders auf die Werderschen
Obstzuchter angewiesen war, so-

lange infolge der Mobilmachung die

Zufuhr von ausserhalb fehlte. Seit

zehn Jahren hat Werder die grosste
Ernte, die Produktion ist aber durch
Mangel an Arbeitskraften, Trans-
porterschwerung und andere Ver-
haltnisse sehr verteuert, dagegen sind
die Obstpreise billiger als im Vor-
jahre. Wahrend im Jahre 1909 Wer-
der innerhalb des letzten Jahrzehnts
die grosste Ernte zu verzeichnen

Obstziichtergenossenschaft mit 484755
kleinen Tienen offenbart, ist der dies-

Export Werders nach Berlin
'^'^2 375 Pfund grosser,

linstellung der Obst-
cht Wochen noch

obwohl bis :

zillenfahrten zirka
vergehen werden.

Humoristisches von der
Gartenbauausstellnng in Altona.

In dem behaglichen Bauernhaus,
in dem der bekannte Schlichtesche
„Steinhager" ausgeschenkt wird, ist

unter anderem eine Sammlung von
frischen abgeschnittenen Arznei-

untergebracht, die beson-
om Landpublikum mit

prangt ein Schild: „Kardinals Heil-
krauter gegen Rheumatismus, Band-
wiirmer, Kopfschmerzen, Unter-
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leibsleiden, offene Beinschaden usw.
— Heilkrauterhandlung, Backer-
strasse 12." Offenbar hat also diese
Krauterhandlung die Pflanzen aus-
gestellt; es zeugt von grosser Vor-
urteilslosigkeit der Ausstellungs-
leitung, dass sie die „Naturheil-
kunde" in dieser Form fiir sich
sprechen lasst. Die Landleute neh-

Stadter denken an die Wirkung des
Steinhagers, wenn sie die Sammlung
betrachten. Ob zum Beispiel Sapo-
naria officinalis gegen Bandwiirmer
Oder offene Beinschaden mit Erfolg
angewandt werden kann, scheint
dem Aussteller nicht ganz klar ge-

sein, denn auf dem Zettel
„Mit einer Abkochung
Seidenzeuge und Woll-

einigen." An einem Glase
is Canadensis steht zu

lesen: „Hirse, trifft man selten wild
wachsend an. Aus dem Samen kann
man Griitze machen." Von der
Nachtkerze heisst es: „Oen hiennis,
die Pflanze soil aus Virginien
(stammen) und in unsere Garten ver-
pflanzt wegen der nahrhaften Wur-
zel." — Eine Glockenblume tragt den

worden

stoffe&\

wohlklingenden Namen „Copanda'
nulla", und Melilotus officinalis wire
als Trigonella Foenum graecun:
ausgegeben. Von Melilotus coeru-

lea heisst es : „Wurde friiher in dei

Medizin in Schnupftabak zur Ver
treibung der Motten gebraucht,

den. Die botanischen Staatsinstitute

Hamburgs haben ganz in der Nahe
eine schone Sammlung von Pflanzen-
krankheiten ausgestellt, die Fach-
leute findet der Krauterhandler also

in seiner Nachbarschaft. Vorher
konnte man aber in der Krankheiten-
sammlung den Namen Phytophthora

ubrigens wtinschenswerl wenn ein-

mal eine schone Sammltmg lebender
kultivier Arzneipflan zen ausge-

Tde, abei- von ~ Fachleuten.
Wdchter.

Unterrichtswesen.

Einen Spezial-Apfelverwertungs-
kursus halt die Konigliche Gartner-
lehranstalt zu Berlin-Dahlem
vom 19. bis 23. Oktober ab. In diesem
wird ausser der Frischverwertung
und der Sortenfrage die Herstellung
von Wein, Saft, Gelee, Marmelade,
Kraut, Fasten aus unserer wich-
tigsten Obstart, dem Apfel, behandelt
und praktisch vorgefiihrt.

Prospekte mit Angabe der Unter-
richtszeit versendet obengenannte
Anstalt. — Anmeldungen sind an
den Direktor der Anstalt umgehend

'

einzureichen. — Das Unterrichts-

honorar betragt fiir jeden Kursus
fiir Deutsche 9 Mark nebst 5 Pfennig
Postbestellgeld. — Die Konigliche

Gartnerlehranstalt zu Berlin-Dah-
lem ist Haltestelle der elektrischen

Strassenbahn: Steglitz (Bahnhof) —
Grunewald,

Die Konigliche Gartnerlehr-
anstalt in Berlin-Dahlem hat den

Unterricht in ihren Hauptlehrgan-
gen am 5. Oktober wieder in vollem

Umfange aufgenommen. Anmeldun-
gen von Horern, Hospitanten und
Hospitantinnen sind alsbald an den

Direktor der Anstalt einzusenden.

Personalien.

feierte am 26. September seinen 75

Geburtstag. Die Jahre, die ohne An

schen Staaten" und Ehr



Ehrung far Oekonomierat Gustav Stall.

verehrten Freund der deutschen Gart-
ner und der Deutschen Gartenbau-
Gesellschaft spurlos voruberzugehen.
Mit einer gleichen Beweglichkeit
des Geistes, die wir friiher so oft an
dem Jubilar bewundern konnten, und
mit einem nie erlahmenden Interesse
fiir alle gartnerisch-landwirtschaft-
lichen Dinge im In- und Ausland
verbindet Ludwig Wittmack auch
heute noch jene liebenswiirdige Be-
reitschaft, mit Rat und Tat helfend
einzuspringen, wo seine grosse Er-
fahrung und weitreichenden Kennt-
nisse nur irgend erbeten werden.

mete sich zuerst dem Lehrerstande,
besuchte dann das Hamburger Real-
gymnasium und studierte vom April

tember 1889 seine Berufung als Stadt-
gartner nach Miihlhausen. Hier hat
er hervorragende Neuanlagen und
Schmuckplatze geschaffen und die

breiten Wallgraben der mittelaher-

damals erst eingefiihrt wurde, jetzt

aber als Zierbanane allgemein ver-
breitet ist, zu promovieren. Zur Fort-
setzung seiner Studien, sowie um die

Weltausstellung in Paris zu sehen,
sing er im Friihjahr 1867 nach Paris.
Hier bereitete sich der Wendepunkt
in seinem Leben. Auf Veranlassung
von Professor Karl Koch ward er
zu seinem Stellvertreter im Preis-
gericht fiir Gartenbau ernannt, des-
gleichen auf Wunsch des Kgl. Oeko-
nomierats Stoll in Proskau zu dessen
Stellvertreter im Preisgericht fiir

Obst. Hiermit waren die ersten An-
knupfungspunkte mit der Gartnerei
hergestellt, welcher der Jubilar bis
zum heutigen Tage seine Liebe be-
wahrt hat. Ueber die weitere Tatig-
keit Ludwig Wittmacks und seine
vielen Veroffentlichungen siehe „Gar-
tenflora" 1909, Seite 377 bis 382.

Ad. P o 1 1 e X, Garteninspektor in
Muhlhausen (Thiiringen), feierte am
20. September sein 25jahriges Jubi-
laum im Dienste der Stadt Miihlhau-
sen. Er wurde am 29. Mai 1864 ge-
boren und trat nach dem Besuch des
Realgymnasiums in Potsdam 1880
"

; V. Leipzigsche Gartnerei
stadt, die
Lehre
1882

Vater leitete,

beendete er im Jahre
""

niglichen Sachsi-
schen Obergartendirektor Bouche ...

Dresden. Nach weiterer Tatigkeit als
Obergehilfe in der Stadtgartnerei
Zittau in Sachsen und in der neu er-
bauten stadtischen Heilanstalt Herz-
berge bei Berlin erfolgte am 20. Sep-

enadenwege andelt.

Ehrung fiir Oekonomierat

Am 8. September, dem hundert-
sten Geburtstage des ersten Direk-
tors der Koniglichen Lehranstalt fiir

Obst- und Gartenbau zu Proskau,
Oekonomierat Gustav Stoll,
fand auf dem katholischen Friedhofe
zu Proskau zu Ehren dieses hoch-
verdienten Mannes eine Gedachtnis-
feier statt.

Die Grabstelle und das in den
Anlagen der Lehranstalt stehende,
von ehemaligen Schiilern gestiftete

Denkmal Stolls waren mit Girlanden
und Blumen reich geschmiickt wor-
den. Am Grabe wurden von Stolls

Enkeln, ferner im Namen der Ge-
meindevertretung von Proskau, der
Lehranstalt selbst, des Hauptver-
bandes ehemaliger Proskauer und
mehrerer Provinzialgruppen des ge-
nannten Verbandes Kranze nieder-
gelegt.

Urspriinglich war diese Feier in

viel grosserem Rahmen geplant wor-
den; es musste aber davon Abstand
genommen werden, da fast alle

Schiller der Lehranstalt und die
meisten der ehemaligen Besucher,
welche zu der Feier hatten erschei-
nen konnen, ins Feld gezogen sind.

Leonhard Dillis, Oberin-
spektor am Botanischen Garten in

Miinchen, wurde das Ritterkreuz des
kaiserlich osterreichischen Franz-
Josefs-Ordens verliehen.

1, Oberga

^urde durch Verleihung des kaiser-
ch osterreichischen Silbernen Ver-
ienstkreuzes mit der Krone ausge-

Wandsbek, einjahrig-freiwilliger Ge-
freiter beim Grenadierregiment Nr.
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ErSffnung der stadtischen Fachschule
fur Gartner.

Die „Stadtische Fachschule fiir Gartner", welche bisher in de

Schulraumen, Hinter der Garnisonkirche 2, ihre Kurse abhielt, soil trotz d<

Krieges und trotz des voraussichtlich geringen Besuchs £iide Oktober i

einem neuen Schullokal versuchsweise eroffnet werden. Honorar 3 Marl
Um uber die zu erwartende Besucherzahl rechtzeitig unterrichtet 2

werden, ist es dringend notig,

II
dass alle diejenigen gartnerischen Lehrlinge unc

II
hilfen, welche die stadtische Fachschule fur Gartni

II
Wintersemester 1914/15 zu besuchen wunschen,

bei dem Dirigenten der Fachschule

Herrn Generalsekretar Braun, Berlin, Invalidenstr. 42

unter genauer Angabe ihrer Adresse bewirken.

Sie erhalten dann den Stundenplan, die naheren Bedingungen und den
Eroffnungstermin der Fachschule zugesandt.

Alle gartnerischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die Fach-

und politische Presse werden herzlich gebeten, dieser Bekanntmachung die

weiteste Verbreitung zu geben

Tagesordnung

1035. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag, den 29. Oktober 1914, abends 6 Uhr
im grossen Horsaal der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin

Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande.
Die Abteilungen der D. G. G. und deren Mitglieder werden
herzlich gebeten, aus ihren Spezialkulturen Blumen und Obst
nach Moglichkeit auszustellen.

2. Lichtbilder-Vortrag:
Dendrologische Reiseerinnerungen. Auslandische Geholze in

deutschen Garten u. a. Herr Koniglicher Garteninspektor
Huebner, Kreisobergartner des Kreises Teltow, Berlin-
Steglitz.

3. Stadtische Fachschule fur Gartner.

4. Unterstutzungen an solche Gartner, die durch den Krieg hilfsbedurftig
geworden sind.

5. Verschiedenes. j)er Prdsident
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ProtokoII

der 1035. Monatsversammlung der D. G. G.

am Donnerstag, den 29. Oktober

abends 6 Uhr, in der I^andwirtschaftlichen Hochschule.

V r s i t z e n d e r : Der Prasident Dr. Hugo T h i e 1 , Exzellenz.

Der Besuch der 1035. Monatsversammlung war trotz der herrschenden

Kriegszeiten recht gut. Da es auch an ausgestellten Gegenstanden nicht

fehlte und von den Ziichtern und Besitzern Wissenswertes uber sie mit-

geteilt werden konnte, da ferner die Preisrichter mit ihren Anerkennungen

nicht zuriickhielten und der Vortragende des Abends, Herr Koniglicher

Garteninspektor Huebner, Kreisobergartner des Kreises Teltow, durch

Wort und Bild mit dendrologischen Sehenswiirdigkeiten aufs angenehmste

unterhielt, konnte die Versammlung als eine wohlgelungene gelten.

W e n d i s c h - W i 1 m e r s d o r f bei Thyrow (Kreis Teltow) hatten trotz

Sammlung spatester Herbstbluher auf-

;rvorheben:

Tricirtis hirta mit Bluten, die in Form, Farbe und Grosse an

Odontoglossum erinnern, jeder Trieb, wie bei diesem, dicht mit einer Reihe

der weiss und braunrot gefleckten Bluten verziert. Fast konnte man sie

als „Freilandorchidee" bezeichnen.

Polygonum molle, eine wertvolle Neueinfiihrung der Firma mit

blutroten, diinnen Bliitenkolben an langen Stielen. An feuchten Graben- und

Teichrandern zusammen mit Polygonum polystachyum, das weisse Bluten-

buschel tragt, von hervorragend schoner Wirkung. -

A c h i 1 1 a e a j a p o n i c a , die schone Herbstspirae mit walzenfor—.n

rahmweissen Bliitenrispen an langen, au

Chrysanthemum indicum „I

von leuchtender, dunkelweinroter Farbung

das schonste. . ^ , rj„„u^^

Aster Novi Belgii R e v e s i i, eine zwergige Form der Herbst-

aster. Starke Pflanzen bilden dichtgeschlossene kleme Kugeln von etwa

40 cm Durchmesser, so dicht mit zahUosen kleinen sternform.gen Blutchen

bedeckt, dass das griine Laub vollstandig vers^^Y'"'^^- ?''''• "InTnn
bekannte Form ist als Einzelpflanze von reizender Wirkung

^^"^
^ann

aber auch Wege damit einfassen, ahnlich wie mit Buchsbaum, und s.e mit der

Heckenschere
-^ ^^^^ f^^^^jf,"^ Neuz.chtung

des beLnn\enVonandischen Ziichters Hornsveld. f^^^lu^ie ist halb^

gefiillt mit gelber Scheibe, sehr gross und von einer barbe, die zwischen

LachsroTund Ziegelrot in der Mitte steht. Die Petalen sind zugespitzt und

an den Seitenrandern etwas erhoben, eine grosse Verbesserung der bis-

herigen Form der sogenannten „Hollandischen Dahlien" desselben Zuchters.

frechtstehenden, straffen Stielen.

King". Die Bliiten sind

en dunkelroten ist sie wohl



Uahlia var. „R a n u n k e 1 b 1 ii t e". Eine von den alten Juarezii-
Dahlien wohl zu unterscheidende neue Form, vollig gefiillt, mit fast kreis-
runden Petalen, die an den Seitenrandern etwas erhoben sind. Diese schone,
neue Dahlie ist ein vollig neuer Typ : das naturlich stark vergrosserte Ab-
bild einer Ranunkelbliite. Die Farbe ist dunkelkirschrot mit silbrigen Unter-

Gloria-Dahlien. Diese Dahlienrasse ist sehr kleinbliitig mit einem
einfachen Kranz kleiner Petalen, in deren Mitte sich aber keine gelbe
Scheibe, sondern ein Buschel von Hunderten, dichtgedrangt stehenden kleinen
Rohrchen findet, die oft die Farbe der Petalen haben, oft aber auch anders
gefarbt oder mit gelbem Saum versehen sind. Der Laie wird in diesen
Blumen kaum noch eine Dahlie erkennen. Es wurden verschiedene neue, noch
unbenannte Samlinge in verschiedenen Farben vorgefiihrt.

Heracleum Mantegazzianum ist wohl die riesigste aller

winterharten Stauden. Die gezeigten Bliitenstiele hatten fast 2K m Hohe
und die Starke eines dicken Bambus. Die weissen Bliiten stehen in breiten,
flachen Schirmen zusammen, die nach oben streben und sich an der Spitze
der Pflanzen zu oft meterbreiten Flachen vereinigen. Die Blatter sind gross
und schon geschlitzt Es ist das Imposanteste, was die Staudenwelt bisher
geboten hat.

EryngiumpandanifoliumistSiir Deutschland vollig neu. Aus
einer grossen Rosette langer, pandanusahnlicher, an den Randern spitzig

gezahnter, in schonem Bogen hangender Blatter hebt sich ein etwa 2 m hoher,
locker verzweigter Bliitenstiel, der jetzt, Ende Oktober, noch unentwickelte
Knospen hatte. Diese sehr dekorative, recht exotisch anmutende Staude war
die einzige der vorgefiihrten, die auf ihre Winterharte noch nicht erprobt war.
Die wenigen vorhandenen Exemplare werden daher vorerst teils unter Laub-
deckung iiberwintert, teils eingetopft, urn sie zunachst zu erhalten und zu
vermehren.

Diese Ausstellung von Seltenheiten war besonders deshalb wertvoll,

weil sie zeigte, was Ende Oktober und Anfang November unsere Garten
noch mit reichem Blumenflor erfiillen kann, ein wichtiger Fingerzeig fiir

unsere Landschaftsgartner.')

2. Herr Handelsgartner Paul Reichardt-Mariendorf bewarb
sich um ein Wertzeugnis fiir ein neues niedriges rotbliihendes Chry-
santhemum, von dem er ein Dutzend Pflanzen vorfiihrte.

Er bemerkte, dass dieses Chrysanthemum einen Samling darstelle, der
im Jahre 1913 aus seiner eigenen Ziichtung „Morgenr6te" gefallen sei. Diese
Neuheit ware noch niemals gezeigt, ware noch nicht pramiiert und auch
nicht im Handel.

Die Originalpflanze hatte er durch Stecklinge vermehrt, solche dann
aus Topfen ins Freie gepflanzt und Ende August wieder in 15-cm-T6pfe
eingetopft. Ohne die Pflanzen zu stutzen, hatten sie die vorgefuhrte Form,
Hohe, Blutenfarbe und Bluhwilligkeit gezeigt. Der Ziichter halt diese Neuheit
in ganz besonderer Weise fiir Landschaft und Topfkulturen geeignet. Er
besitzt 50 Pflanzen davon.

Zur Beurteilung an Ort und Stelle werden nachstehende Herren Preis-
richter ernannt:

1) Siehe auch unter Preisverzeichnisse Seite 417.
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Bluth, Crass, D i e t z e, D 1 a b k a, Ernst, Gurk, Kiausch
und Kriedemann. — (Siehe Seite 420 dieser Nummer.)

3. Von der Firma AdolfKoschel-Charlottenburg waren ver-

schiedene Fame und getriebener Flieder ausgestellt, Herr Direktor Gurk
fijhrte aus, dass der vorgefiihrte Flieder zu den sogenannten konservierten

Strauchern gehore, die er in den Kuhlhausern der Norddeutschen Eiswerke

so lange aufhebe, bis sie in einem Gewachshause bei 10 bis 12 Grad getrieben

werden konnten. Wahrend die meisten Flieder erst Mitte Dezember oder

zu Weihnachten verkauflich seien, liesse sich die Sorte „Andenken an

Ludwig Spath", wie das Beispiel zeige, schon jetzt oder noch friiher sehr

gut treiben.

Das eine ausgestellte Earn, Microlepis speciosa, empfahl Herr Gurk
als ein zwar kleineres, aber doch schon als Einzelpflanze benutzbares,

dekoratives und fur Zimmerkultur sehr brauchbares Earn, das auch zur

Samengewinnung zu benutzen sei. Dagegen sei Nephrolepis „Roosevelt"

sogar als Schaupflanze gut zu kultivieren. Es sei ein glattes, glanzendes, sehr

hartes Earn und unterscheide sich ganz wesentlich von den neuerdings so

beliebten gekrauselten.

4. Herr Oekonomierat OttoBeyrodt, Berlin-Marien-
felde, hatte eine Orchideensammlung von folgenden Sorten ausgestellt:

Heimat
Dendrobium Phalaenopsis, lange Rispe mit lila,

Blumen bis zartrosa Neuguinea

Vanda coerulea, prachtvolle Varietat mit ganz

dunkelblauen Bliiten von runder Form . . Birma

Laelia Cattleya Wellsiana (Cattl. Trianae X L.

purpurata), eine prachtvolle Varietat mit be-

sonders dunkler Lippe

Cypripedium insigne Sanderae, schone Varie-

tat mit goldgelben Blumen Nordindien

Cypripedium Milo (C. ins. Chantini X C. Oenanth.

superbum), eine schone gefleckte Cypri-

pedium-Varietat

Oncidium leucochilum, eine 1,50 m lange Rispe

mit braun und weiss gefleckten Bliiten . . . Mexiko

Oncidium varicosum Rogersi, eine lange Rispe

mit vielen schonen goldgelben Blumen . . . Brasilien

Oncidium splendidum, an einem langen Stiel

Blumen mit goldgelber Lippe und braun ge-

fleckten Petalen und Sepalen Guatemala

Cattleya labiata Rubin, eine prachtvolle ganz

dunkellila gefarbte Blute, die dunkelste Va-

rietat von alien Labiaten Brasilien

Cattleya labiata delicatissima, eine ganz zart-

rosa Blute in besonders schoner Form . . . Brasilien

Laelia Perrinii, lila gefarbte Blute Brasilien

Calanthe veratrifolia, ein langer Stiel mit unzahli-

gen weissen Bliiten Indien

Stelis pubescens, eine ganz kleine Miniatur-

Orchidee von nur botanischem Interesse . . Caracas
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5. Die Heilanstalt „Schweizerhof'in Zehlendorf (Herr Ober-
gartner H. K u h 1) hatte ein umfangreiches Sortiment Obst ausgestellt, iiber

das er folgende Mitteilungen machte:
Das Terrain der genannten Heilanstalt wurde im Jahre 1853 von Herrn

Geheimrat L a e h r angekauft. Es umfasst eine Flache von fast 98 ha. Hier-

von sind etwa 56 ha Garten- und Parkanlagen, 42 ha Gemiise- und Acker-

felder. Letztere werden von Spazierwegen durchkreuzt und dadurch in

einzelne 2 oder 3 ha grosse Felder eingeteilt, welche von 8 m breiten Park-

streifen und Weissdornhecken eingefasst sind. Diese grossen Feldquadrate

sind mit sechs Reihen, zum grossten Teil Apfelbaumen, angepflanzt, welche

8 bis 9 m voneinander entfernt sind und ein Alter von 55 bis 60 Jahren besitzen.

Das Land unter diesen Obstbaumen wird mit Roggen, Gerste, Hafer,

Kartoffeln, Riiben und Griinfutterpflanzen bebaut. Auf die Pflege der Obst-

baume wird grosser Wert gelegt und alles getan, urn ihre Tragbarkeit zu

Im Spatherbst wird die tote Rinde der Baume vorschriftsmassig ab-

gekratzt und gesaubert, alle Raupennester entfernt und dann mit Kalkmilch,

der etwas Karbolineum zugesetzt ist, bestrichen. Dann kommen Leimringe

zur Anwendung, um den Frostspanner abzufangen. Im November und

Februar wird mit Obstbaumkarbolineum gegen andere Schmarotzer erfolg-

reich gespritzt.

Bei der Griindung der Obstanlagen vor mehr als 50 Jahren war man
noch der Ansicht, dass es rationell sei, moglichst viele Sorten zu pflanzen,

um vom August bis zum Juni des folgenden Jahres Obst zur Verfiigung zu

haben und die Ertrage zu steigern. Heutzutage handelt man nach anderen,

erprobteren Grundsatzen und wurde eine gleich grosse Anlage hochstens

mit 10 bis 15 Sorten bepflanzen, aber solchen, die sich dem Klima und dem
Boden anpassen und reiche Ertrage bringen.

Damals wurden fast 100 verschiedene Sorten ausgepflanzt, von denen

recht viele minderwertig sind und das Gesamtertragnis naturgemass er-

heblich herabdriicken. Fortgesetzt gute Ertrage haben geliefert: Graven-

steiner, Geflammter Kardinal, Goldparmane, Goldrenette, Graue Renette,

Weisser Stettiner, Pariser Rambour-Renette, Borsdorfer, Scharlach-Parmane,

Roter Eiserapfel, Grosser Bohnapfel, Ananas-Renette, Kaiser Alexander,

Schoner von Boskoop und Roter Kantapfel.

Stellt man die Ernteergebnisse der letzten 18 Jahre ubersichtlich zu-

sammen, so ergibt sich ein Bild, das von den Angaben und Berechnungen

moderner Anlagen erheblich abweicht. Es soil trotzdem zu Nutz und

Frommen aller Obstbautreibenden mitgeteilt werden.
Geerntet wurden:

1896 98 Zentner
1897 zerstorte der Frost alle Bliiten, so dass

tatsachlich nichts geerntet werden konnte
1898 330 Zentner 1906 950 Zentner
1899 240 „ 1907 635
1900 - 250 „ 1908 440
1901 - 370 „ 1909 - 354
1902 - 590 „ 1910 - 650 „
1903 - 205 „ 1911 - 15
1904 - 1164 „ 1912 - 1100
1905 - 65 „ 1913 - 96
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1914 zerstorte der Frost ebenfalls den grossten Teil der Bliiten, so dass
das diesjahrige Ergebnis schatzungsweise 250 Zentner betragen diirfte. Der
Durchschnittsertrag der Jahre von 1896 bis 1913 betragt fiir den Baum
3 Mark 64 Pfennig, was, auf alle Obstbaume iibertragen, eine Jahres-
einnahme von 4000 Mark ergibt.

Nach den Erfahrungen von Herrn Kuhl konnen Obstanlagen auf grosse
Flachen, noch dazu bei weiterer landwirtschaftlicher Benutzung des Grund
und Bodens, nie ahnliche Ertrage bringen wie kleine Anlagen. Diese sind

dem Frost, dem Hagel und Sturm weniger ausgesetzt, weil sie sich meist

im Schutze von Gebauden befinden; sie konnen auch wait besser gehegt und
gepflegt werden. Was geerntet wird, ist wiederum leichter abzusetzen und
vorteilhafter zu verwerten; auch fehlt es nicht an geeignetem Raum zur Auf-

bewahrung. Fehlen fur eine grosse Obstanlage die notwendigsten Konser-
vierungsgelegenheiten und ist man gezwungen, die Ernte schnell abzusetzen,

so wird sich der Nutzen sehr vermindern. In Deutschland wiirde der Obst-

bau nicht unwesentlich an Ausdehnung gewinnen, wenn dem Haupt-
erfordernis, Aufbewahrungsraume, besonders Kiihlraume, zu schaffen, ent-

sprochen werden wiirde; denn die heimischen Obstsorten sind nicht nur
saftiger und weicher im Fleisch, sie sind auch feinschaliger, bedurfen aber

gerade deshalb sehr sorgfaltiger Behandlung nach der Ernte.

Die grossten Leiden fiigen dem feldmassigen Obstbau der Frost und
der Sturm zu. Gegen sie gibt es leider keinen ausreichenden Schutz. Aller

anderen Feinde kann man mehr oder weniger Herr werden; selbst die

gefahrliche Blutlaus kann man erfolgreich bekampfen, aber nicht die so-

genannten hoheren Gewalten.

Vor vier Jahren trat die Blutlaus im Zehlendorfer Terrain in ungeheuren
Massen auf. Stiess man mit einem Fusse gegen Erdhaufchen in der Nahe
der Obstbaume, so fand man in ihnen und an den benachbarten Rindenteilen

der Baume unglaubliche Mengen von Blutlausbrut. Daraufhin wurde an

der Luft geloschter Kalk in der Starke von 1 cm um den Stamm jedes

Obstbaumes ausgestreut, nachdem man etwa 8 cm Erde aufgehoben hatte.

Diese Kalkschicht wurde dann wieder mit Erde bedeckt und blieb den

Winter iiber liegen. Seit jener Radikalkur sind im Boden keine Blutlausnester

mehr gefunden worden. An Kalk wurden 45 Zentner verbraucht.

6. Herr W. F r i e d r i c h, Cyclamen-Spezialkulturen inBerlin-Buch-
h 1 z, hatte zwei schone Gruppen verschieden gefarbter Cyclamen aus-

gestellt und bemerkte, dass er namentlich zeigen wolle, welche ausser-

ordentlichen Veranderungen die Farben der Cyclamenblumen bei Kreuzungen
mit den lachsfarbigen erleiden. Bei den roten Cyclamensorten wurde bisher

stets geklagt, dass sie beim Verbliihen eine wenig angenehme Blaufarbung

annehmen. Das sei jetzt nicht mehr der Fall. Eine ganz besonders schone,

feurigrote Farbe sei dadurch entstanden, dass er Samen von einem kraftig

dunkelroten auf ein lachsfarbiges Cyclamen iibertrug. Die Wirkungen seiner

Kreuzungsversuche seien an den ausgestellten Pflanzen trotz der wenig
giinstigen Beleuchtung deutlich zu sehen.

Der Vorsitzende dankte alien Ausstellern fiir die schonen Einsendungen
und fiir die immer willkommenen wichtigen Mitteilungen iiber die betreffen-

den Kulturen. Er ernannte die Herren Dageforde, Ernst und K r ii g e r

zu Preisrichtern und konnte spater mitteilen, dass sie Herrn Handelsgartner
W. Friedrich- Berlin-Buchholz, fiir seine Cyclamen eine kleine s i 1

-
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berne Medaille, Herrn Obergartner K u h 1, Heilanstalt „Schweizerhof"
m Zehlendorf, fur seine KoUektion Obst den Monatspreis von 15 Mark,
und der Firma Adolf K o s c h e 1 - Charlottenburg fur die ausgestellten
Fheder und Fame den gleichen Preis von 15 Mark zugesprochen hatten.

7. Der Dirigent der„Stadtischen Fachschule fiir Gartne r",
Herr S. B r a u n, konnte erfreulicherweise mitteilen, dass auf ^Grund einer
weitgreifenden Propaganda sich geniigend Teilnehmer zum Besuche der
stadtischen Fachschule fiir Gartner angemeldet hatten. Sie konne daher am
2. November in voUem Umfange eroffnet werden. Er dankte besonders der
Gruppe Berlin des „Verbandes der Handelsgartner Deutschlands", welche
die erbetene Beihilfe zur Balancierung des Fachschuletats eingesandt habe.

8. Das Prasidium der D. G. G. hat beschlossen, ausser den durch den
Krieg geschadigten Mitgliedern auch noch solche Gartner (Nichtmitglieder)
n O s t p r e u s s e n zu unterstiitzen, welche durch den Krieg hilfsbediirftig
geworden sind. Unter Mitwirkung von Vertrauenspersonen aus den ge-
schadigten Bezirken sind etwa 40 Gartner und deren Angehorige in den
Kreisen Konigsberg und Tilsit besonders schwer betroffen worden. Sie
sollen nach Massgabe der bewilligten Mittel sofort eine Unterstiitzung
erhalten.

9. Die nachste Monatsversammlung') findet am Donnerstag,
den 26. November, in der Landwirtschaftlichen Hochschule statt. Den Vor-
trag des Abends wird Herr Professor Dr. HermannHentig iiber „D e r
Wert des Miills fiir Gartnerei und Landwirtschaft" (mit
Lichtbildern) halten. Dieses Thema zu behandeln ist von den Abteilungen
angeregt. Die stets schwach besuchte Dezember-Versammlung fallt in diesem
Jahre aus.

Dendrologische Reise-Erinnerungen.
AasIMndische Gehoize in norddcatschcn GMrten.
L i c h t b i 1 d e r - V r t r a g •) mit 60 Bildern (eigene Aufnahmen)

von Otto Hubner, Kgl. Garten-Inspektor, Berlin-Steglitz.

(Hierzu Abb. 65 bis 68.)

Auf der Insel Riigen unweit Bergen liegt die Besitzung Ralswiek
des Grafen Douglas. Wahrend man allgemein fur Rugen einen guten Boden
voraussetzt, sind die Bodenverhaltnisse hier, besonders in dem Parkgelande,
durftig. Die unmittelbare Nahe des Grossen Jasmunder Bodden und die ge-
ringe Deckung nach O und NO lassen die Stiirme hier besonders heftig
werden.

Auf bewegtem Gelande dehnt sich der schone Park mit seinen reichen
Schatzen an seltenen und schonen Biiumen aus, von denen zahlreiche Zeugen
vergangener Jahrhunderte sind.

Ralswiek hat eine sehr alte Geschichte. Hier liessen sich nach der Er-
oberung der Insel durch die Danen im 12. Jahrhundert die ersten Christen
zur Bekehrung der wilden Bewohner nieder. Die erste Niederlassung, die
sich Jahrhunderte hmdurch als Abtei behauptet hat, ist heute noch in dem
Kavaherhaus erhalten, welches der jetzige Besitzer nach alten Stichen

1) Die Tagesordnung der November-Versammlung siehe Seite 418.
-) Gehalten in der 1035. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
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zeugen von dem Alter

dieser geschichtlichen

Statte. Nicht weit da-

von, auf einem Hiigel,

erhebt sich das von dem
Griinder des Majorats

Ralswiek— GrafSholto

Douglas — erbaute, in

vornehmen Linien ge-

haltene Schloss. Von
der Terrasse schweift

der Blick weit hinaus

xiber den Bodden, 'der

den Fuss des Schloss-

hiigels bespiiltjund iiber

die malerischen Formen
des Parkes erheben sich

die gewaltigen Baum-

eine machtige

ausladenden .

riesigen L a r

13,00 - 60).

erhalten
>c-^.^-...- ......... ..^ ....

em naturliebenden Grunder des Majorats gepflanzt worden sind.

gefiigte Aufnahme (Abb. 65) lasst links eine Castanea vesca
,00 — 90'), Ulmus mont. pend., Aesculus Pavia,
pyramidalis fastig. (Mitte), Betula laciniata,

b i r i c a (ein Prachtexemplar) (Hintergrund, 2,55 - 25,00 - 100),

us Crus gain mit wagerecht liegenden Aesten, rechts Acer
eri, Acer Leopoldi erkennen. Unweit hiervon sehen wir

I schone PinusStrobus (2,86 - 28,00 - 120) mit weit

. Sehr wirkungsvoll ist eine Gegeniiberstellung einer

iropaea mit Acer monspessulanum (1,80-
;anz besonderer Schonheit ist eine Gruppe Abies

Apollinis, deren schonster Baum (1,25 — 21,00-80)
auf Abb. 66 zu sehen

Als Einzelstandbaume frei im Rasen haben sich in ausserordentlicher

Schonheit entwickelt:

Fagussilvaticaasplenifolia (2,10 - 20,00 - 77), L i r i o d e n-

dron tulipifera (2,30-20,00-90), Tsuga canadensis (15,00-
100). Neben dieser vom Wurzelhals ab verastelten dichten Baumform erhebt

sich in dem ihr eigenen eleganten Aufbau eine selten schone Piceaorien-
talis (2,00 - 20,00 - 70). Berberisvulgarisals Einzelstrauch lasst

I Die eingekla nerten Zahlen geben in der Reihenfolge Stammumfang,
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n, zu welch schonen Formen sich ein gewohnlicher Strauch entwickelt,

' einzeln steht, Licht und Luft hat und — vor allem — nicht ein Opfer

ere wird. Als Eigentiimlichkeit sei eine Picea excelsa (2,30 —
28,00—100) erwahnt,

deren untere auf der

Erde liegenden Aeste

Wurzel gefasst haben

und senkrecht aufge-

richtet den Baum mit

einem Kranz 6—8 m
hoherFichten umgeben.

Erwahnung verdient

ferner eine schone

Thuja occidentaiis

(16 m hoch, 70Jahre).

Am oberen Ende eines

langen Rasenstiickes

beherrscht alles Um-
stehende eine riesige

Abies Nordmanni-
ana (2,10-30,00-300).

Man sieht dem Baume
an, dass er schon

viel durchgemacht und

manchen schweren

Sturm iiber sich hat

ergehen lassen miissen.

trotzt alien Misshelligkeiten und behauptet seinen Platz. Zahlreich

: herrlichen Baume; an alien weidet sich das Auge, und man staunt,

Abb. 66. phalonica Appollinis.

Aber ei

sind di(

was dieser durftige Boden hervorzubringen vermochte.

Es folgen nunmehr einige Bilder von der ausserten nordwestlichen

Grenze unseres Vaterlandes, wo wir in den Baumschulen von Herrn

A. Hesse in W e e n e r Gelegenheit haben, die ausgezeichneten Erfolge einer

von Anfang an durchgefuhrten Abhartung der Pflanzen zu beobachten. Ein

rauher Wind, der sich meist zum heftigen Sturm steigert, fegt fast standig

iiber die Anpflanzungen hinweg. Die hier vorgefiihrten Bilder entstammen

fast alle dem Park, der nur geringwertige Bodenverhaltnisse aufweist.

Araucaria imbricata, von Jugend auf ungedeckt, frei im Rasen

stehend. Abies Veitchi, Abies amabilis, mit breitliegender

Schleppe, eine der herrlichsten Koniferen; Abies cephalonica, deren

Form Apollinis wir oben im Bilde sehen. Als ganz hervorragenden Erfolg der

Abhartung mag die vollstandig gesunde, dichtbezweigte Sciadopitys
verticillata gelten. Sehr wertvoU, aber noch viel zu wenig verwendet

ist Picea nigra Doumetti, eine kugelige Form der Schwarzfichte.

AbiesPinsapoundAbiesbrachyphylla, letztere eine pracht-

volle Tanne, die sich nach meinen Beobachtungen ausgezeichnet fiir Sand-

boden eignet und nicht allein der beste Ersatz fiir die haufig krankelnde

Ab. Nordm. ist, sondern auch besonders schon durch ihre palmwedelartig

iiberhangenden Aeste wirkt.
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Chamaecyparis Laws, robusta glauca, eine ausgezeichnete
Lebensbaumzypresse von gedrungenem Wuchs, dunkler Farbe und mit
stumpfem, nestformig emgedriicktem Kopfe.

Die erst neuerdings eingefiihrte seltene Abies umbilicata scheint
fiir uns sehr brauchbar zu sein. Ein von mir vor zirka zehn Jahren in

Neubabelsberg gepflanzter Baum hat sich prachtvoll entwickelt und fallt

durch seine ausserordentliche Schonheit auf.

Aber auch unsere Mark — seinerzeit verachtlich des heiligen romischen
Reiches Streusandbxichse genannt — weist herrliche Baumbestande und
dendrologische Schatze auf.

Was durftiger Boden in klimatisch nicht giinstiger Lage hervorzubringen
vermag, sehen wir in uberwaltigender Schonheit in den weitausgedehnten
Parkanlagen und Forsten des Rittergutes G a d o w bei Lanz im Kreise West-
prignitz. Wenn auch in der Nahe der fruchtbaren Elbniederung gelegen,
besteht der Boden meist aus diluvialen Sanddiinen und aus alluvialen Ab-
lagerungen vom reinen Torf bis zum Schwemmsande. Starke Nachtfroste
im Mai und Juni, eine ausgesprochene Frostlage (bis — 25 " C) und fruhe
Herbstfroste sind Regel.

Der Besitzer Graf v. Wilamowitz-Moellendorf (bekannter Dendrologe und
Ornithologe) hat den

landwirtschaftlichen

Betrieb eingestellt und

nutztdieweitenFlachen

der Besitzung fast aus-

schliesslich nur noch

forstlich. Zur Auf-

forstunggelangen neben

einheimischen Holz-

haltn gestj

ana, Abies gran-
dis u. a., die alle aus

suchen in iiberraschend

schonen Exemplaren

hervorgegangen sind.

Unweit des Schlos-

Picea Psea otsuga Donglasi
:itchensis (30 m. 32 Jahre)

digen Erfolge der ersten

Anbauversuche, unter

anderem Tsuga Mer-
tensiana 25 m hoch, 32 Jahre), Abies concolor, wetteifernd mit

Pseudotsuga Douglasi und einer riesigen 90jahrigen P i c e a

€xcelsa (Abb. 67). Die ersteren, erst 32jahrig, haben die 90jahrige

Picea vollstandig eingeholt. Abies grandis (1,70 — 30,00 — 32>
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riesige T a x o d i e n (2,50 — 22,00), Abies cephalonica Re-
ginae Amaliae und Abies Veitchi (2,30 — 18,00) erscheinen
mir als die schonsten Baume ihrer Art, die ich in Norddeutschland
kenne. Die selten schone Tsuga Pattoniana — die im allgemeinen
bei uns als sehr empfindlich gilt — hat sich hier prachtig entwickelt und
gilt, haufiger wiederkehrend, als eine besondere Zierde des Parkes.

Die Abb. 68 zeigt eine der vielen schonen Koniferengruppen. SOjahrige
Picea excelsa und riesige ihnen in nichts nachstehende 35jahrige

Douglasfichten iiberragen die Gruppen, in denen wir schone Picea
sitchensis, Cha-

durch ihre hellgrune

Farbung und ihren

schmal - pyramidenfor-

migen Bau auffallende

erfreuen uns geschlos-

sene Bestande von

Thuja gigantea

Picea sitchensis. Beim Mausoleum wirken die machtigen C h a m a e -

cyparis Lawsoniana als hervorragende und stimmungsvolle Umgebung.
Im Walde finden wir dann die oben angefiihrten interessanten Kulturen

von Picea sitchensis, Pseudotsuga Douglas i, Abies
grandis, Tsuga Mertensiana u. a. Aber auch viele herrliche
Baume sind allerorten als Waldverschonerung verstreut, unter anderem eine

iiberraschend schone, starke Abies m a g n i f i c a, di^ wohl einzig dasteht
Es wurde zu weit fuhren, alle die herrlichen Baume der angegebenen

Besitzungen aufzuzahlen, deren Schonheit im Bilde auch nicht im entferntesten
zum Ausdruck kommt. Solche Baume muss man sehen, man muss in ihnen das

Werk unserer Allmutter Natur bewundern und in ihrem Anblick erschauern als

den uns iiberall begegnenden Zeugen einer nicht abzuleugnenden Allmacht-
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Durch eine lange Reihe uralter Rieseneichen kommen wir auf ein weites,

von hohem Drahtzaun umgebenes Feld, eine grosse Steppe darstellend.

Tiere besonderer Art beherbergt diese Flache, die nur in Begleitung
des Besitzers betreten werden darf, denn nur er und die Aussicht auf die

mitgebrachten Leckerbissen halten die Tiere, welche Fremden gegeniiber

sehr bosartig werden konnen, in gefahrloser Bewegung.
Eine Herde Emus (Straussenart), die hier noch bei — 20° im Freien

aushalten, eine Herde sehr seltener Elenantilopen mit ihren langen,

spitzen, korkzieherartig gedrehten Hornern, die trotz des scheinbar gut-

miitigen Gesichtsausdruckes zu besonderer Vorsicht mahnen, und eine Herde
Kanguruhs, deren Fiihrer „Hans" uns durch seine kecken Sprunge und
seine — allerdings sehr stiirmisch betatigte — Anhanglichkeit an seinen

Herrn viel Vergniigen bereitet.

Im Gehoft finden wir die weiten Scheunen und Stalle leer, da Land-
wirtschaft ja nicht mehr betrieben wird; nur der Marstall zeigt gerausch-

volleres Leben. Zwischen den stattlichen Pferden treiben M a n d r i 1 1 e

ihr Wesen; mit dem Mienenausdruck unsagbarer Weltverachtung vertilgen

sie die ihnen mitgebrachten Apfelsinen. Auch Junge stellen sich regelmassig
ein, doch lasst die allzu grosse Fiirsorge der Mutter, die ihren Nachwuchs
angstlich in die Ecke driickt, letzteren nicht aufkommen.

Wir verlassen Gadow; noch einmal schauen wir zuriick auf das einfache,

ehrwiirdige, altersgraue Schloss, umrahmt von den herrlichen Baumen.
Tiefer Frieden spricht aus all diesen Bildern, aber unsere Gedanken

eilen doch wieder hiniiber nach Ost und West in die Schutzengraben, in denen
unsere Vater und Bruder, Sohne und Enkel ausharren in beispielloser

Tapferkeit und Blut und Leben einsetzen fiir unsere Ehre, unsere Freiheit,

Mit Entsetzen denken wir daran, was aus unserem Vaterlande geworden
ware, wenn all die Horden aus Ost und West, Nord und Siid iiber uns
gekommen waren; aber ein giitiges Geschick hat es anders gewollt. Wohl
sind die Feinde von alien Seiten bis in unsere Mark gekommen, aber nicht

als brennende, sengende Horden, sondern als Gefangene, iiberwunden von
unseren tapferen Armeen. (Bilder aus dem Gefangenenlager in Wiinsdorf-

Zossen.)

Uns alle bewegt angesichts dieser herrlichen Erfolge ein tiefer Dank
gegen das uns gnadige Geschick, und uns alle beseelt der eine Wunsch:

Gott schiitze und geleite unser herrliches Heer und fuhre unsere Waffen
zu einem gliicklichen siegreichen Erfolg.

Pflanzt Obstbatime!
Von Landes-Oekonomierat Siebert, Frankfurt a. M.

Wenn man die Statistik der Ein- und Ausfuhr zweier wichtiger Lebens-
mittel, Obst und Gemiise, vergleicht, so kann man verstehen, warum immer
der Ruf nach einer energischen Forderung des Obst- und Gemiisebaues,
dieser beiden landwirtschaftlichen Nebengewerbe, wieder laut wird. In alien

Berichten der Landwirtschaftskammern findet man die Forderung, den Obst-

und Gemiisebau intensiver zu gestalten, um eine grossere wirtschaftliche

Unabhangigkeit vom Auslande zu erlangen. Der Wert des eingefiihrten

Obstes betrug von 1907 bis 1909 jahrlich 90 bis 100 Millionen Mark. Es
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handelt sich dabei urn frisches Obst, wie Aepfel, Birnen, Quitten, Aprikosen,
Pfirsiche, Pflaumen, Niisse, und urn getrocknetes Obst. Alle Siidfriichte,
budfruchtschalen, Frucht- und Pflanzensafte, Weintrauben und Obstweine
sind nicht mit einbegriffen. Im Jahre 1912 bezifferte sich der Wert der Einfuhr
auf 101,8 Millionen, der der Ausfuhr auf 4,7 Millionen, mithin Mehreinfuhr
97,1 Millionen. Im Jahre 1913 bei einer Einfuhr von 138 Millionen und einer
Ausfuhr von 7,5 Millionen stieg der Wert der Einfuhr auf 130,5 Millionen
Mark. Bei dem Gemiise haben wir ungefahr dasselbe Verhaltnis. Es ist mit
Sicherheit anzunehmen, dass die Zahlen sich in diesem Jahre wesentlich
verschieben werden, und dieses Resultat wird interessant sein, nicht nur
in bezug auf die Zahlenverhaltnisse, sondern auch besonders auf die Fest-
stellung der Tatsache, wie weit wir mit unserer eigenen Ernte gekommen
sind.

Amerika, Kanada, Kalifornien und Australien versorgten uns sonst reich-
hch mit gutem Obst, was jetzt wohl ganz ausfallen diirfte. Es verbleibt
uns allerdings ein Teil der Produktion Italiens, Luxemburgs und der
Schweiz, wo eine gute Mittelernte zu verzeichnen ist, wahrend wir von
unseren Nachbarlandern Oesterreich-Ungarn, Tirol, Bohmen und den Nie-
derlanden wenig erhoffen konnen, weil sie selbst einen vermehrten Eigen-
bedarf haben. Wir sind also im wesentlichen auf unsere eigene Ernte an-
gewiesen; ihr guter Ausfall bedeutet fiir unsere augenblickliche Lage ein
grosses Gluck.

Vergegenwartigen wir uns nun diese grosse Einfuhr von Obst und die
daraus sich ergebende Moglichkeit, das heimische Obst, das einen Vorzug
vor dem auslandischen Obst durch bessere Qualitat und Wohlgeschmack
besitzt, giinstig zu verwerten, bedenken wir ferner, dass wir in der Lage
sind, im eigenen Lande m e h r Obst zu erzeugen, so sollten wir doch
hieraus eine Lehre Ziehen und unter Beriicksichtigung der fiir die Landwirt-
schaft treibende Bevolkerung zurzeit giinstigen Lage den jahrelangen An-
regungen Folge geben unddemObstbau daslnteresse ent-
gegenbringen, das ihm vermoge seiner grossen volkswirtschaftlichen
Bedeutung gebiihrt.

Aber es darf sich dabei nicht bloss um das iibliche Anpflanzen von ein-
zelnen Obstbaumen handeln, sondern die Obstpflanzungen mussen syste-
matisch durchgefiihrt werden. Zu einem guten Gelingen wirken verschiedene
Faktoren mit, und die Auswahl der geeigneten Sorten ist eine der wichtigsten
Bedingungen. Um diese zu erleichtern, dienen die sogenannten Normal-
sortimente, die auf Grund gewissenhafter, von praktischen Obstzuchtern
in alien Teilen des deutschen Vaterlandes im Laufe langer Jahre angestellter
Beobachtungen von dem „Deutschen Pomologen-Verein" zusammengestellt
worden sind. Die getroffene Auswahl richtet sich nach Lage, Klima, Boden
und Feuchtigkeitsverhaltnissen; dann aber auch nach der Reifezeit — ein Ge-
sichtspunkt, der bei der Wahl der Sorten sehr zu beachten ist. Denn unsere
Markte werden heute noch uberschwemmt von einem Sammelsurium von
Sorten, was die Ernte, das Verpacken und den Verkauf erschwert. Der
Grosshandel braucht eine kleine Auswahl, die aber das Beste enthalten
muss, was sich durch Aussehen, Wohlgeschmack und Haltbarkeit bewahrt
hat und dann auch zu guten Preisen abgesetzt werden kann.

Die Einrichtung der Kreisobstbauinspektoren, Obstbauwanderlehrer und
Baumwarter, die auf guten Gartnerlehranstalten ausgebildet werden, sollte
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bei Obstbaumpflanzungen immer mehr in Anspruch genommen werden.

Jeder dieser Beamten hat seinen bestimmten Bezirk und weiss, was er fiir

diesen Bezirk zur Anpflanzung empfehlen kann. Dies bezieht sich nicht

nur auf die Sorten, ob friih- oder spatbliihende und -tragende Baume, sondern

auch auf die Wahl der Formen, ob Hoch- oder Halbstamm, ob Form- oder

Buschbaum. Weiterhin muss fur eine ordnungsmassige Vorbereitung und

Bearbeitung des Bodens gesorgt sein, nicht minder auch fiir die richtige

Pflege, namentlich in der Jugend. Man sollte keine grosseren Obstpflanzun-

gen ohne Hinzuziehung eines bewahrten Praktikers schaffen; denn erst

die richtige Handhabung aller Hilfsmittel sichert den Erfolg. Nicht minder

wichtig ist auch die Beschaffenheit der zu pflanzenden Baume. Man ver-

meide es, sie bei hausierenden Handlern zu kaufen oder aus Baumschulen,

deren Bestand an sortenechten Baumen zweifelhaft erscheint. Wir haben

in Deutschland so viele erstklassige Baumschulen, dass wir wahrlich nicht

notig haben, minderwertige Ware zu kaufen oder gar in das Ausland zu

gehen. Man erinnere sich daran, dass bei der Anlage einer Obstpflanzung

immer der Grundsatz gelten muss: „Das Beste ist immer gerade gut genug."

Also „pflanzt Obstbaum e", und zwar jetzt im Herbs t. Das

hatte auch noch den Vorteil, dass eine grosse Anzahl Arbeitsloser Beschaf-

tigung finden konnte und die Baumschulenbesitzer nicht zu weiterer Ent-

lassung von Leuten zu schreiten brauchten, die ohnehin in dieser Kriegszeit

schwer genug um ihre Existenz zu ringen haben.

Hausfrauenpflichten in ernster Zeit.

Vor acht Jahren war es, als ich zum erstenmal vor einer zahlreichen

Mitgliedschaft der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft" iiber Konservierung

von Obst und Gemiise sprechen durfte und reichen Widerhall fand. Damals

tat ich diesen Schritt in die Oeffentlichkeit mit einem gewissen Bangen

;

aber die feste Ueberzeugung, dass es notwendig sei, unsere Obsternten fiir

das ganze Jahr haltbar zu machen, wenn nicht grosse Verluste fur die Ge-

samtheit und an nationalem Vermogen eintreten sollten, trieb mich immer

wieder, die in Vergessenheit geratene Einmachungskunst neu zu beleben.

Ich durchquerte Deutschland nach den verschiedensten Richtungen, um nach

Kraften in dem angedeuteten Sinne zu wirken; aber das zu bebauende Feld

ist doch gar zu gross. Immer wieder begegnet man Liicken auf dem Gebiete

der Einmachekunst, oft auch einer Unlust, die mit in mangelnder Kenntnis

wurzelt.

Unter den gegenwartigen Zeitlauften ist es doppelt notig, dass wir die

Kunst der Aufbewahrung von Obst und Gemiise nicht bloss den geschaftlich

arbeitenden Konservenfabriken iiberlassen, sondern dass wir uns unserer

Hausfrauenpflichten mehr wie bisher erinnern und die wichtige Ernahrungs-

frage inunserem engeren Kreise mit tapferem Mute zu losen suchen. Von

ihr hangt die Gesundheit des Menschen, seine Leistungsfahigkeit und damit

sein Vorwartskommen ab. Dass der regelmassige Genuss von Obst und

Gemuse zur Gesunderhaltung des menschlichen Korpers unbedingt notig ist,

haben uns die Aerzte und Nahrungsmittelchemiker gelehrt; deshalb greift

auch jede riihrige Hausfrau tapfer zu, sobald Obst und Gemiise die Markte

bereichern. Aber wie wird es, wenn die eigentliche Erntezeit voriiber ist und
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man Obst nur noch zu hoheren Preisen kaufen kann? Da ist dann oft guter
Rat teuer, und man ist gezwungen, zum Kaufe von Konserven zu schreiten.
Diesem Uebelstande kann eine geschulte Obsteinkocherin viel leichter und
wirksamer vorbeugen, als gemeinhin angenommen wird. Hat man Ertrage
aus seinem eigenen Garten, so sind die Freuden und der Ertrag doppelt; muss
man das Obst kaufen und versteht seine Arbeit, so kann man auch hierbei
noch zu einer guten Rente kommen.

In meinem Bestreben, die Konservierung im Haushalte zu
beleben, bin ich durch die Konservenindustrie haufig als ihre Schadigerin
angegriffen worden. Ich fordere ja ihre Konkurrenz! Man hat mir ferner
vorgerechnet, dass die hausliche „Einmacherei" nur Vorteil bringe, wenn
man das Obst nicht zu kaufen brauche. Dem gegeniiber habe ich immer
darauf hingewiesen, dass es keiner grossen Rechenkunststiicke bediirfe, um
die Vorteile zu erkennen, die auch beim Einmachen gekaufter Friichte zu
gewinnen sind. Man kaufe nur eine Zwei-Pfund-Biichse eingemachter
Pflaumen und vergleiche sie mit dem, was einer geschickten Hausfrau das
gleiche Gewicht selbst eingemachter Fruchte kostet. Man wird uber den
Unterschied im Preise erstaunen. Das Selbsteinkochen bedeutet aber nicht

bloss eine wirtschaftliche Ersparnis; man erhalt dadurch auch bedeutend
Oessere Qualitaten. In der Konservenindustrie ist es nicht zu vermeiden,
grossere Obstmengen vor der Bearbeitung einer langeren Lagerung auszu-
setzen; sie miissen daher unreif eingekauft werden und kommen dann erst

allmahlich zur Bearbeitung. Ganz anders dagegen die Hausfrau. Sie kann
das Obst vollkommen ausgereift aus ihrem Garten holen oder in diesem
Zustande einkaufen. Welch ein grosser Unterschied ergibt sich nun an
Aroma und Nahrwert zwischen diesen beiden eingemachten, mehr oder
weniger ausgereift gewesenen Friichten!

Dass die Konservenindustrie trotzdem eine Notwendigkeit, ja sogar ein

Segen ist, erkenne ich gern an, lasse mich aber durch keinen Angriff von
dem Standpunkte abbringen, dass die hausliche Konservierung von Nahrungs-
mitteln aller Art, vornehmlich von Obst und Gemiise, zu einer der dankens-
wertesten Tugenden der Hausfrauen gehort.

Was nun die praktische Seite der Aufbewahrungsmethode angeht, so

hangt sie davon ab, in welcher Form und Gestalt das Obst konserviert

werden soil. Wunscht man die Frucht in ihren zarten Farben unzerteilt zu

behandeln und ihren Nahrwert moglichst vollkommen zu erhalten, so ist

die Sterilisation unumganglich notwendig. Hierfur mussen praktische

Gefasse mit festschliessender Gummidichtung angeschafft werden. Wenn
sich die Hausfrau entschliesst, auf mancherlei Unnotiges und allerlei Tand,
der nur zu oft fliichtigen Launen dient, zu verzichten, wird sie die Mittel

fiir die allmahliche Anschaffung geeigneter Einmachegerate sehr bald bei-

sammen haben. Ich vertrete den Standpunkt, dass diese wichtigen Dinge
heutzutage einfach zu einer ordnungsgemassen Ausstattung einer Kiiche

gehoren. Wer aber aus Sparsamkeit genotigt ist, von dieser edelsten Form
der Konservierung abzusehen, kann sich sehr gut mit weithalsigen Flaschen,

die mit einem festen Wattepfropfen abgeschlossen werden, behelfen (Abb. 69).

Notig ist hierzu aber, dass die Fruchte eine Zubereitung wie gutes Kompott
erfahren. Sie sind dann zwar weniger ansehnlich, da das Kochen im offenen

Topf auf sie ganz anders einwirkt als die Sterilisation. Der gewollte End-

zweck wird aber doch erreicht. Die Herstellung geschieht in der Weise,
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dass die Friichte gleich nach dem Kochen in die heiss

gereinigten Flaschen gefullt werden. Doch ist darauf zu

achten, dass zwischen dem Inhalt und dem Wattepfropfen

ein Mindestraum von 5 cm bleibt. Sehr fehlerhaft ware
es, wenn von der Fliissigkeit die Watte beriihrt wurde, da

dann die abschliessende Wirkung dieses alle Bakterien

zuruckhaltenden Verschlusses verloren geht. So hergestellte

Glaser sind naturlich nicht transportfaliig und miissen in

einem durchaus trockenen Raum aufbewahrt werden. In

solchen weithalsigen Flaschen kann man auch sehr gut die

nicht so trocken einzukochen, wie es bei der Aufbewahrung
in weiten Glasern notwendig ist. Dadurch wird die Mar-
melade ergiebiger und bewahrt ihren naturlichen Frucht-

geschmack. Siekannsogargelegentlichalswohlschmeckendes
Kompott dienen. Ausser Pfirsichen, die durch das Kochen
eine vollige Wandlung erfahren, ist jede Obstart hierfur zu Abb. 69. Flasche
gebrauchen. Eine nachdenksame Hausfrau und Garten- '"'^ Wattepfropfen.

besitzerin darf nichts, wirklich gar nichts aus ihrem Bereiche umkommen
lassen. Fur jede selbstgezogene oder gekaufte Frucht findet sich eine vor-

teilbringende Art der Konservierung. Das beste Motto fiir diese Tatigkeit

ist: „Wer das Kleine nicht ehrt, ist das Grosse nicht wert." Wenn man die

Summen nachweisen konnte, die taglich durch Sorglosigkeit und Unkenntnis
den einzelnen Haushaltungen und der Allgemeinheit verloren gehen, so wurde
man erstaunen. Unglaubliche Mengen bester Nahrungsmittel wurden aus
diesen Verlusten unseren Kriegern zubereitet werden konnen. Die Marme-
ladebereitung ist schon deshalb so empfehlenswert, weil man in ihr ziemlich

alle Mischungen, die gewiinscht werden, vornehmen und alle Reste dazu
verwerten kann. Je reifer das Obst ist, desto weniger Zuckergaben sind

naturlich notig.

Ein anderer sehr gut geeigneter Verschluss fiir alle Marmeladen und
Gelees ist das Paraffin. Ist die Marmelade fertig und heiss in die

gereinigten Glaser gefiillt, so schmilzt man das Paraffin und giesst davon
eine 1 bis 2 cm starke Schicht iiber die ausgekuhlte Masse. Ist diese erste

Lage erstarrt, was ziemlich schnell geschieht, giesst man noch eine zweite,

ebenso starke, dariiber. Sie soil bewirken, dass am Rande keine Liicken und
in der Mitte keine Blasenlocher das Eindringen von Bakterien ermoglichen.

Diese Paraffindecke wird beim Gebrauch durch einen leichten Druck an

einer Seite gelost, sie hebt sich dann an der anderen Seite und ist glatt

abzunehmen. Sie kann stets wieder benutzt werden. Diese genannten Mittel

sind billiger als das Verbinden mit Pergamentpapier und bieten eine grossere

Sicherheit.

Ganz entschieden Front mache ich gegen die Anwendung chemischer

Mittel, sie mogen einen noch so unschuldigen Namen fiihren. Wir haben

in dem Aufbewahrungsgrundsatz, jedes bisschen Luft abzuwehren, so natur-

liche und wirksame Mittel der Konservierung, dass es sich tatsachlich er-

iibrigt, andere teuere kiinstliche Dinge anzuwenden, die nicht nur keinen

Vorteil, wohl aber Nachteil fiir die Gesundheit bringen konnen.
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Von grosser Bedeutung fiir den Haushalt sind auch in voller Reinheit

hergestellte Fruchtsafte. Nicht nur, dass sie fiir Krankheitsfalle un-

entbehrlich sind, sie sind auch zur Erfrischung unseres Korpers und zur Be-

lebung des Blutes sehr wirksam. Die neueren Saftapparate, die sich immer
mehr einbiirgern, erleichtern die Herstellung so ungemein, dass man nur jeder

Hausfrau deren Anschaffung empfehlen kann. Die Kosten sind bald durch
den grossen Nutzen und die wirklich erreichte Haltbarkeit des Produktes
eingebracht. Auch in dem einfachen Oelverschluss hat man ein wirk-

sames Schutzmittel. Nachdem der Fruchtsaft gekocht und nach seinem Ab-
setzen noch mal erhitzt und in heiss gereinigte Flaschen gefiillt ist, giesst

man nach der Abkuhlung etwa 1 cm hoch bestes Salatol oben auf. Dieses

schliesst die Luft vollstandig ab, und man hat nur notig, die Flasche mit

Papier zuzubinden. Auch die Benutzung des schon erwahnten Wattepfropfens

ist zu empfehlen, solange der Saft in der Flasche noch heiss ist. Wir wissen,

dass unsere Mutter und Grossmiitter sich des Einmachens sehr befleissigten.

Die alljahrlich wiederkehrende Einmachezeit war eine Festzeit, und gross

und klein drangte begeistert herzu, um zu helfen. Diese damalige hausliche

Fiirsorge war echt deutsch. Wir wollen alle zusammenstehen, um diese

schone Sitte wieder einzufiihren. Wir Frauen aber wollen uns und unsere

Kinder unter dem Eindruck der gewaltigen Zeit, die wir miterleben, nach

alter guter deutscher Art erziehen und das Heim, das uns zu pflegen be-

schieden ist, zu einer Statte des Friedens, der Belehrung, der Tuchtigkeit und

Sparsamkeit machen. Von uns und unserem Tun, von dem Beispiel, das wir

den Nachwachsenden geben, hangt die Zukunft Deutschlands ab, denn: „Wie

die Alten sungen, so zwitschern die Jungen." Wilhelmine Bird.

Topfobstbaumchen.
Von W. Berkowski, zurzeit Unteroffizier der Landwehr.

(Hierzu Abb. 70 bis 73.)

Wohl wenige Zweige des Gartenbaues bereiten so viel Freude wie die

Kultur der Topfobstbaumchen. Der Handelsgartner wird schon gezogene

Stammchen stets fur gutes Geld leicht absetzen konnen. An bevorzugter

Stelle in der Gartnerei aufgestellt, werden die Baumchen eine wirksame
Reklame sein und auf Ausstellungen berechtigtes Aufsehen erregen. Viel

Freude und Anerkennung wird auch der Privatgartner ernten, der seiner

Herrschaft eine Anzahl schoner, mit reifen Friichten geschmiickter Baumchen
auf die Tafel stellen kann, und schliesslich wird der Gartenfreund, der

vielleicht nur einen Dachgarten oder sonnigen Balkon sein eigen nennt, in

die angenehme Lage versetzt, schones Obst von eigenen Baumchen ernten

Weitere Vorzuge des Topfobstes sind seine friihe Tragbarkeit, die Mog-
lichkeit, die Obstbaumchen in der Bliite vor Frost zu schiitzen, und die leicht

vorzunehmende Treiberei von Kirschen, Pfirsichen, Weintrauben und Feigen.

Die beste Zeit fiir das Eintopfen des Kernobstes ist der Herbst, fiir

Steinobst das Friihjahr, doch kann in milden Gegenden diese Arbeit auch

an frostfreien Wintertagen vorgenommen werden. Neben den oben genannten

Obstarten eignen sich vornehmlich Aepfel, Birnen und einige Pflaumen

fiir die Topfkultur.
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Da wir fiir unseren Zweck einjahrige Veredelungen, also die einfachste

Baumform, benotigen, wird der Einkauf der Stammchen in der Baumschule
wenig Schwierigkeit bereiten. Von den einjahrigen Veredelungen hat sich

oft eine ganze Anzahl dicht am Boden verzweigt und kU
~

regelmassigem Astgeruste gebildet. Diese Baumchen, die

grosserer Baumformen weniger eignen, sind tni'^ bcso:

Maikifbchc, Apfel aus Croncels, Apfel „Erni

unverzweigte einjahrige Veredelung vorn in

Ferner ist bei dem Einkauf zu beachten, dass die Stammchen auf Zwerg-

unterlage veredelt sind; die Unterlage soil also fiir Aepfel — Paradies, fiir

Birnen — Quitte, fiir Pfirsiche — St.-Julien-Pflaume und fiir Kirschen —
Steinweichsel (Prunus Mahaleb) sein.

Besondere Sorgfalt ist auf die Zusammensetzung der Erde zu verwenden.

Ein guter nahrhafter Lehmboden wird auf Haufen gesetzt und mit Kompost-

erde, Sand, Torfmull, altem Kuhdiinger, Hornspanen, Holzasche und Jauche

gemengt. Diese Erde wird von Zeit zu Zeit umgestochen, damit Luft und

Frost giinstig auf ihre Beschaffenheit einwirken konnen.
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Moglichst bald nach dem vorsichtigen Herausnehmen der Stammchen
aus der Baumschule beginnt man mit dem Eintopfen und wahlt hierzu

Topfe mit einem oberen Durchmesser von 15 bis 22 cm. Die starksten

Wurzein werden so weit gekurzt, dass sie in dem Topf Platz haben, die

Schnittflache zeige nach unten; es bilden sich dann leichter Faserwurzeln.

Verletzte Wurzein werden glattgeschnitten. Je mehr lebensfahige Faser-

wurzeln vorhanden sind, um so besser wird das Wachstum des Baumes sein.

Wie der erste Schnitt der Baumchen gehandhabt wird, zeigt Abb. 70. Den

Klarapfel in Bliite. Vor einem Jahre eingetopft.

Schnitt der Zweige langer vorzunehmen, ist nicht ratsam, weil sonst die

unteren Astteile nicht austreiben. Der Mitteltrieb ist stets so zu schneiden,

dass das oberste Auge iiber der letzten Schnittflache steht, wodurch wir ein

gerades Wachstum des Stammes erzielen. Die Schnittflache darf dem Auge
nicht zu nahe sein, weil es sonst eintrocknet, es darf aber auch kein Stumpf
stehenbleiben, der nicht uberwallen kann. Bei den Seitentrieben ist zu

beachten, dass das letzte Auge nach unten zeigt. Nicht zu vergessen ist,

die Topfe griindlich anzugiessen und mit Etiketten zu versehen.
Wurde das Eintopfen im Herbst vorgenommen, so stellt man das Topf-

obst den Winter iiber dicht zusammen, und deckt die Topfe mit Kiefern-^
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nadeln oder Laub gut zu, so dass nur die Stammchen herausragen. Bei

starkerem Frost empfiehlt es sich, die Decke durch alten Diinger noch zu

verstarken. Fehlt es an Deckmaterial, so ist ein tiefes Eingraben der Topfe

angangig. Sehr gut steht das Topfobst wahrend des Winters auch in einer

Talutmauer, woselbst die Topfe ebenfalls zugedeckt werden miissen. Vor

Mausen, die sich an solchen geschutzten Stellen gern aufhalten, ist Vorsicht

geboten.

Ende Marz werden die Topfe an einem sonnigen Platz in Reihen mit

entsprechendem Zwischenraum aufgestellt und bis zum Rande in den

Boden eingelassen. Unter den Topfen bleibt etwas Luft, damit das Giess-

: wasser abziehen kann. Ein leichtes Abdecken mit altem Diinger verhindert

ein zu schnelles Austrocknen und dient zur besseren Ernahrung der

Baumchen.

Im ersten Sommer sind die wichtigsten Arbeiten: Giessen, Spritzen, Aus-

pfliicken von Knospen, Entspitzen zu langer Triebe und Bekampfung der

Schadlinge. Blattlause totet man dnrch Resoritzen mit einer leichten Losung

von Tabakextrakt oder

von Quassia und Seife,

Blutlause durch Be-

tupfen mit Spiritus, in

dem brauner Schellack

gelost ist. Triebe, die

nicht die gewunschte

Richtung einnehmen

wollen, hefte man an

Stabe, die in den Bo-

den gesteckt werden.

Bis zum Herbst wer-

den sich neben kraf-

tigen Trieben auch

zahlreiche Fruchtaugen

gebildet haben, die zu

schonenHofFnungenbe-

rechtigen. Der Schnitt

beschrankt sich nach

dem Abfallen der

Blatter auf ein Kurzen

zu langer Zweige un-

ter Beriicksichtigung

der Baumform. Die-

1^,^ >•

^rr^
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wird. War das Wachstum schwacher, so geniigt ein Nachfiillen des Topfes
mit guter Erde. Dann kommen die Obstbaumchen in das Winterquartier.

Im nachsten Friihjahr prangen unsere Baumchen im Bliitenschmuck,
wie es Abb. 71 zeigt. Jetzt gilt es, bei Frostgefahr die Baumchen in

ein Haus zu stellen oder zuzudecken. Interessant ware es, an einigen
Baumchen einen Teil der Knospen auszubrechen, um zu priifen, ob die

hierdurch den Baumchen erhaltene Kraft ihrer weiteren Entwicklung
zunutze kame. Haben an den Kernobstbaumchen die Friichte die Grosse

-en erreicliT, so werden nach and nach die uberzahligen aus-

73. Weisser Klarapfel mit Fruchten. Seit

brochen. Mehr als seel

eitere Kultur ist ahnlic

;r Friichte empfiehlt i

iumchen nicht gelassen

sehr schwachen. Die

ten Jahre. Zur besseren Entwicklung
Giesswasser Kuhdiinger und Russ-

losungen zuzufiigen. 100 g Wagnersches Nahrsalz der Marke AG lost man
m 100 1 Wasser auf und giesst hiermit die Topfe wochentlich ein- bis zweimal.

Bei so guter Behandlung wird man dann auch die Freude haben, die
Fruchte sich prachtig entwickeln zu sehen. Die Abbildungen (72 u. 73)
lassen erkennen, wie iiberreich die Baumchen mit schonen Fruchten ge-

schmuckt sind, und dieser Reichtum 18 Monate nach der Pflanzung!
Sorten, die sich durch friihe Tragbarkeit und Schonheit der Fruchte aus-

zeichnen, eignen sich auch meist zur Kultur in Topfen. Nachfolgend fiihre

ich, der Reifezeit nach geordnet, als empfehlenswerte Sorten an:
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Aepfel: Weisser Klarapfel, Lord Grosvenor, Apfel aus Croncels, Kaiser

Alexander, Koniginapfel, Ernst Bosch. Ananas Renette, Bismarck-

apfel, Weisser Winter Calvill.

Birnen: Dr. Jules Gayot, Gate Louise von Avranches, Triomphe de Vienne,

Marguerite Marillat, Birne von Tongre, Le Lectier, Comtesse de

Paris, Winter-Dechantsbirne.

Kirschen: Winklers Friihe, Kassins friihe Herzkirsche, Rote Maikirsche,

Eltonkiische, Grosse lange Lotkirsche.

Pfirsiche: Amsden, Fiiihe Alexander, Rivers Friihpfiisich, Le Vainqueur.

Nektarine: Fruhe von Croncels.

Aprikosen: Friihe Moorpark, Aprikose von Nancy.

Pflaumen: Tragedie, Ontaiio, Grosse grune Reineclaude.

Wei n re ben: Black Hamburg, Black Alicante.

Feigen: Haiiv d'Argenteuil, Osborns prolfflc.

Mochten diese Ausfuhrungen dazu beitragen, der Topfobstkultur neue
Freunde zu gewinnen. Es diirfte nicht leicht eine andere gartnerische Kultur
gefunden werden, die fur den, der sie mit Liebe, Verstandnis und Ausdauer
pflegt, in gleicher Weise schone Ertrage wie reine Freuden einschliesst.

Wer iiber dieses Spezialgebiet sich noch eingehender zu unterrichten

wiinscht oder kurze Fragen zu stellen hat, wolle sich an das General-
sekretariat der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Berlin, Invalidenstrasse 42

wenden, durch dessen Vermittelung meine zurzeit wechselnde Adresse zu
erfahren ist.

Ich brauche nichts — Ich kaufe nichts
— Ich trete aus.

Von Siegfried Braun.

Das gesamte wirtschaftliche Leben, das uns tragt, setzt sich aus einer

grossen Summe von Einzelheiten zusammen, die in ihrem Umfang und ihrer

Bedeutung heutzutage kaum noch von jemandem uberschaut werden konnen.

Und dieses Bild ist nicht einmal von Dauer. Fortgesetzt spaltet sich Neues ab,

und sogenannte Spezialitaten gelangen neben den Hauptberufen zur Selb-

standigkeit und gliedern sich dem wirtschaftlichen Gesamtorganismus ein.

So sehr sich auch die verschiedenen Berufe, und was sie hervorbringen,

voneinander unterscheiden, so sehr auch jede Spezialitat ihre eigenen Wege
zu gehen und nur mit sich und ihrem Vorteil beschaftigt scheint, so

sind sie doch alle mehr oder weniger dienende Glieder, mithelfende Arbeiter

am Wohle eines grossen Ganzen und haben nach den verschiedensten

Richtungen hin ihre „Beziehungen". Oft ganz iiberraschender Art. In Wahr-
heit schwebt auf unserer Mutter Erde kein Beruf, keine Tatigkeit, auch die

unscheinbarste nicht, vollig in der Luft oder wird nur so nebenbei betrieben;

keine Handlung, kein Verkauf, kein Geschaft geschieht allein fur sich; jede

seiche Tat zieht ihre Kreise und hat niitzliche Wirkungen, nicht bloss fiir

die Hauptbeteiligten, nein, auch fiir diejenigen, die oft weitab davon wohnen.
Ueber diese Tatsachen des Zusammenhanges und der inneren Ver-

kniipfung aller wirtschaftlichen Verhaltnisse mochte sich gern jetzt der

eine oder andere hinwegsetzen, seitdem der grosse Krieg langer dauert, als

man anfangs glaubte annehmen zu sollen. Man tut das, indem man
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entschlossen zu sich selber spricht: „Ich brauche nichts — Ich kaufe nichts —
Ich trete aus!"

Zu Beginn des Krieges verproviantierte man sich urn jeden Preis,

schadigte dadurch sich und verriickte die Konjunktur. Als dann jeden

Morgen frische Siegesnachrichten wie eine Art selbstverstandlichen Zubrots

in den Hausern abgegeben wurden, machte man in bester Stimmung tagsiiber

eine offene Hand, gab mehr aus als notig und niitzlich war und verwirrte

seine eigenen und fremde Verhaltnisse. Jetzt nun, wo es aufs Durch-
h alt en ankommt, geht man aufs strengste mit seinen bisherigen Bediirf-

nissen ins Gericht, scheidet alles aus, was nicht zur Nahrung und Notdurft

gehort und lost sogar mit entsagungsvoller Miene langjahrige Verbindungen

mit Berufsorganisationen und verwandten Vereinigungen.

Glaubt man wirklich, dass man damit sich rettet, dass man Handel

und Wandel unterstutzt und die Kraft des deutschen Volkes zum wichtigen

Durchhalten starkt?

Noch nie war fiir den, der es nach seiner Vermogenslage kann, das

„Ausgeben" eine grossere und schonere nationale Pflicht als im gegen-

wartigen Augenblick. Wehe uns Deutschen, wenn die wirtschaftliche

Maschine nicht im Gang erhalten werden kann, wenn es mit den Verdienst-

moglichkeiten hapert, well Unternehmungsgeist, Wagemut und Selbstver-

trauen schwinden und man mit zugeknopften Taschen ab war ten will,

Zum War

Wenige Tage nach der Mobilmachung stand ein wohlhabender Mann

vor seinem umfangreichen Garderobenschrank und hielt scharfe Musterung.

„Gott sei Dank", sagte er zu sich, „die Neuanschaffung eines Winter-

iiberziehers kann noch vertagt werden. Der vorhandene ist fiir die kommen-

den Kriegszeiten noch gut genug. Mit den Strassenanziigen und der Gesell-

schaftstoilette lasst sich auch noch auskommen; es wird ohnehin nicht viel

zu feiern geben. Die Stiefelfrage ist durch einige billigere Reparaturen leicht

zu losen, und die verschiedenen Kopfbedeckungen . . . nun, mancher kommt

ja uberhaupt mit e i n e m Hut das ganze Jahr aus!" Sprach's, klappte seinen

Schrank zu und ging virksames Ver-

ngelegentlichst zu empfehlen.

Solche Handlungsweise, von Zehn, Hunderten und Tausenden ausgeiibt, ist

ganz dazu angetan, eine ganze Reihe von Berufen und Fabrikationszweigen

heillos zu schadigen.
. ^^

Diese haushalterische Art hat mit einer lobenswerten „Gesparsamkeit'

nichts zu tun; sie wirkt geradezu totengraberisch.

Werden solche Einschrankungen schon an den Bedurfnissen des taglichen

Lebens vorgenommen, welchen Umfang nehmen sie nicht bei jenen Dingen

an, die abseits von Essen, Trinken und Sich-Kleiden liegen, und die doch

ein ebenso grosses Anrecht auf Existenz haben, wie sie fur unser Menschen-

tum unentbehrlich sind.

Gewiss konnen ernste Kriegszeiten fur die Kunst und ihre Jiinger nicht

gerade Erntetage erster Ordnung sein; aber sie sollten doch durch gelegent-

liche Auftrage hochherziger Gonner den Charakter von Arbeitstagen be-

halten, damit diese idealen Bestrebungen und Tatigkeiten am Leben bleiben
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AIs ein willkommenes Objekt in diesen Zeiten, dem man seine Gonner-
schaft am ehesten entziehen, ja, an dem man seine Sparsamkeit so recht
auslassen kann, wird von vielen unser aller Liebling, die B 1 u m e, angesehen.
Wodurch hat sie es verdient, dass man sich gerade jetzt von ihr abwendet?

Schon ist der Raum zwischen den Doppelfenstern, sonst zur Winterszeit
in manchen Familien ein reizendes Gewachshausle, erschreckend leer, die

Vasen an den gewohnten Orten stehen verodet, auf den Blumentischen
sieht man so gut wie nichts erganzt, und auf den Stellagen der Wintergarten
begegnet man stark vermehrtem, billigem Griin, von keinem bunten Blumen-
auge unterbrochen. Sehr viele Balkone barren noch ihres Winterschmuckes,
ja selbst die teuren Graber mtissen sich fiir diesmal, so gut es geht, behelfen.

Und was den Gartenetat anlangt, ihm werden ganze Provinzen geraubt oder
doch erhebliche Kriegskontributionen auferlegt.

Macht nun der Krieg, den die Menschen so erbittert unter sich fiihren,

v/irklich diesen frostigen Feldzug gegen die Blumen und den Garten notig

Oder auch nur verstandlich? Sind nicht die Kinder Floras geradezu berufen,

unsern Sinn von den beklagenswerten Verwiistungen durch die Kriegsfurie

abzulenken? Sollten sie nicht als Wegweiser zum Frieden willkommen sein,

als kostliche Vorboten fiir eine schonere Zeit abermaligen Bliihens und
Gedeihens?

Und wer die Wahrheit des Wortes nicht zu empfinden vermag:

Die Rosen und die Tulipan,

Die Ziehen sich viel schoner an

Als Salomonis Seide . . .

der sollte doch nicht vergessen, *dass man durch Einkauf von Obst und
Gemiise und den Verbrauch gartnerischer Artikel einem ehrenwerten Stand

in den Zeiten der Not zu Hilfe eilt, einem Beruf, von dem wiederum andere

abhangen, dem man in langen Friedensjahren an asthetischen Geniissen viel

und an wundervollen Gaben fiir Kiiche und Haus Ausserordentliches verdankt.

Sparsamkeit am richtigen Orte — wer wollte sie nicht loben? Aber eine

Sparsamkeit, die wahllos vorhandene Mittel

kann in Kriegszeiten nicht als Heilmittel en

Kteine Mitteilungen.

Neucs fiber Pflanzenkrankheiten. ein hochst inhaltreiches und fur den
Nicht weniger als 1767 grossere Wissenschaftler wie fur den Prak-

und kleinere Arbeiten iiber Pflanzen- tiker gleich nutzliches Werk. Die
krankheiten, Pflanzenschadlinge und einzelnen Abschnitte betreffen die

Pflanzenschutz sind im Jahre 1912 pathologische Pflanzenanatomie, die

veroffentlicht. Alle diese Veroffent- allgemeine Pflanzenpathologie, die

lichungen finden wir nach Materien spezielle Pflanzenpathologie (nach
geordnet angefiihrt und mehr oder Wirtspflanzen geordnet, darunter
weniger eingehend besprochen in 7. Krankheiten der Kiichengewachse,
dem soeben erschienenen 15. Band 8. der Obstgewachse, 9. des Beeren-
der „Jahresberichte uber das Gebiet obstes, 10. des Weinstockes, 13. der
der Pflanzenkrankheiten", erstattet Ziergewachse), die Pflanzenhygiene,
von Prof. Dr. M. Hollrung (Ver- die Pflanzentherapie und Verschie-
lag P. P a r e y, Berlin, Preis 20 M.), denes. Wir finden beispielsweise

ihrer wichtigster1 Bestimmung
sse zu erhal ten, entzieht

ipfohlen werden;; sie wird in

jnd Wandel.



Eingegangene Preislis,

besprochen: Bakterier
von Astern und Levkojen, Knospen-
[aule von Nelken, Milbenschaden an
Orchideen, Thrips an Gewachshaus-
pflanzen, Narzissenfliege, Rosen-
krankheiten usw. Als Bekampfungs-
mittel gegen Thrips kommen in

Frage: 1. Raucherungen mit Nikotin-

papier (bei Nacht, feuchte Luft),

2. Raucherungen mit Nikotinlauge
(bei Nacht, feuchte Luft, Verdamp-
fung von 40 v. H. Nikotinlauge,
100 g :100 cbm, Verdii ' '*'

Was: :,
"

(bei Nacht, trockene ]

fiir 28 cbm, 2 Stunden),
spritzung mit Nikotinbriihe,

inzwischen
ausgeschliipften jungen Larven zu
vernichten. Fur die Behandlung
von Freilandgewachsen wird Ni-
kotinbriihe (2,75 v. H. Nikotin 1 :60
im Gemisch mit einer 6 v. H. starken
Oelverseifung) empfohlen. — Die
Anfiihrung dieses einen Beispiels
mag genugen, um zu zeigen, dass
sich auch der Blumen-, Gemuse- und
Obstgartner manche niitzliche Be-
lehrung aus den genannten Jahres-
berichten holen kann. Dieselben
sind fiir jeden, der sein Wissen auf
dem Gebiet der Pflanzenkrankheiten
nur einigermassen auf dem laufenden
erhalten will, unentbehrlich.

Laubert.

Zehn Prozent Kriegshilfe.

Der Ehrenvorsitzende des Bundi
Deutscher Baumschulen - Besitzer 1

M ii 1 1 e r in Langsur richtete i

September an die Mitglieder des Ve
bandes Rheinland des B. D. B. ds

nachfolgende Rundschreiben:

„Die Mildtatigkeit regt sich all-

iiberall, auch im Bund Deutscher
Baumschulenbesitzer ist eine Sammel-
stelle eroffnet worden, und an uns

zeigen, dass wir die Segnungen der
Friedenszeit nicht vergessen haben

I und aus dem gesammelten Ueberfluss
1 etwas hergeben wollen zurLinderung
der Kriegsnot und ihrer Folgen. Ich
bin nun nicht der Ansicht, dass dies

in der sonst iiblichen Form einer ein-

maligen Abgabe geschieht, die mehr
Oder weniger von der zufalligen
Laune oder dem jeweiligen Kassen-
bestande des einzelnen abhangt, son-
dern mochte vorschlagen, es wie folgt

zu machen:
Wir verpflichten uns, einen Pro-

zentsatz (10 Prozent) des diesjahrigen
Umsatzes alsLiebesgabe herzugeben;
damit werden die Mindestpreise nicht

durchbrochen. Der Abnehmer zahh
den vollen Preis, der Baumschulen-
besitzer bringt das Opfer. Nach dem
Kriege ist dann alles wieder in Ord-
nung und in gefestigter Solidaritat ar-

beiten wir weiter mit unserer Kund-
schaft.

Diese Liebesgabe kann direkt von
der Kundschaft oder von uns dem
Roten Kreuz oder der Sammelstelle
des Bundes oder der des Pomologen-
vereins oder ahnlichen Zwecken die-

nenden Sammelstellen uberwiesen
werden. Das wiirde eine dauernde
und auch sehr wirksame Hilfe sein.

Sie setzt nachdriicklich ein, sie regt
auch sicher die Kundschaft an, und
mit der Pflanzlust steigen neue Le-
benswerte. Selbstredend miissen auch
alle bisherigen Prozentnehmer, wie
Vereine, Genossenschaften usw. zu-

gunsten der Kriegsunterstiitzung
darauf verzichten; auch die den Gar-
tenverwaltungen usw. zu gewahren-
den Rabatte fallen unter den Begriff

Liebesgaben."

Eingegangene PreisUstcn.

ng,. Qu
cruder, Samenhand-
idlinburg. Preis-
1914 uber Ha

Knollen-
gewachse, Blumen- und Gemiise-
samereien fiir Herbstaussaat.
einemannF. C, Kgl. Preussi-
scher Hoflieferant, Erfurt.

Hauptverzeichnis 1914. Durch
eine reiche Fiille ganz hervor-
ragender Abbildungen sucht die

bekannte Firma das Publikum auf

die Gute ihrer Kulturen aufmerk-

Tafel sind Neuziichtungen fiir 1914

von Asparagus Sprengeri, Begonia



Eingegan^ene Preislisten.

Niedersedlitz. Spezial-

Katalog A fiir Gewachshaus-
bau, Heizungsanlagen, Winter-
garten usw. Mit vielen erlautern-

den Textabbildungen.
reppens&,Co. (Inhaber A. Mah-
ler), Berlin, L i n d e n s t r. 13.

Hauptpreisverzeichnis iiber Same-
reien, Stauden, Pflanzen u. a. mit
einem Anhang uber Haarlemer
Blumenzwiebeln und Knollen. Mit
vielen Abbildungen. Wie in fruhe-

ren Jahren, so wird auch diesmal
wiederum das sehr reichhaltige

Sortiment dem Publikum in einer

ausserordentlich klaren und iiber-

sichtlichen Weise vorgefuhrt.
rebst, Albert, Pflanzen-Ver-
sandgartnerei, Merseburg. Haupt-
verzeichnis. Mit 4 wundervollen
farbigen Tafeln und einigen sehr
guten Abbildungen aus den Be-
standen dieser Firma.
r e 1 a g e , E. H., & S o h n. Haupt-
preisverzeichnis 1914 iiber Blumen-
zwiebeln und KnoUengewachse.
Mit vielen Abbildungen.

Sch^

Thyrow (Post und Station der
Anhalter Bahn). Preisverzeichnis
1914. Mit vielen Abbildungen,
unter denen besonders diejenigen
lehrreich sind, welche die Ver-
wendung der Stauden zeigen und
deren richtige und falsche Pflan-

zung durch Beispiel und Gegen-
beispiel veranschaulichen. Neu-
h e i t e n : Ein vollig hartes Chry-
santhemum indicum „Riesen-
braut", das mit seiner Hohe von

VA Meter seinem bezeichnenden
Namen alle Ehre macht. Es be-

sitzt ausserdem den grossen Vor-
zug, dass sich die hohen Stengel

nicht legen. Die vollstandig ge-

fiillten Blumen sind hell malven-
rosa mit weissem Grunde. Die
Bliite beginnt im Oktober und
iiberdauert die ersten Froste. Eine
noch langer geratene Neuheit ist

die einfache, ohne jede Schattie-

rung lachsfarbene, nicht sehr
grossblatterige D a h 1 i e „Langer
Laban". Ihre straffen Stiele er-

reichen sogar 2 Meter Hohe. Auch
sie tragt ihren Namen wohlver-
dient. Das Bestreben, Neuheiten
so zu benennen, dass aus dem
Namen Charaktereigenschaften er-

kennbar werden, ist nachahmens-

F. Loock, Hoflieferant Seiner

Majestat des Kaisers und Konigs,
Berlin N 4, Chaussee-
s t r a s s e 58. Engrospreisliste

iiber Bedarfsartikel fiir Blumen-
geschafte, Bindereien und Gartne-
reien 1914/15. 50. J a h r g a n g.

Das Jubilaum dieser angesehenen
Firma fallt in eine Zeit grosser
Sorgen und kriegerischer Un-
ruhen. Wenn sie sich trotzdem
entschlossen hat, einen Katalog

sten Zeiten gleich anderen das Bei-

spiel unermudlicher Tatigkeit zu
gebe

Umstanden nur bil-

Personalien.

Oberregierungsrat G e

.iefiihn

Geo rgGrat
ann und Kom-

m 1. Garderegiment zu
12. Oktober vor Iwan-

gorod auf dem Felde der Ehre. Als
Vorsitzender des Kuratoriums der
Koniglichen Lehranstalt zu P r o s -

k a u (O.-Schl.) hat er sich mit der
ganzen Kraft eines einflussreichen
und rastlos arbeitenden Mannes fur
den Ausbau der Lehranstalt ein-

gesetzt. Er starb im 49. Lebensjahre.

Oberg
z, U 1 r i c h, Sohn des
;rs Hermann Emil Schulz
Dammsmuhle bei Schon-

walde in der Mark, starb an der
schweren Verwundung, die er in

einer Schlacht bei St. Quentin durch
eine Granate erhalten hatte. Dem
Heimgegangenen konnten wiederholt
wegen seiner Strebsamkeit Stipendien
aus der Kaiser-Wilhelm-und-Augusta-
Jubelstiftung verliehen werden.

"
I c h , Oberjager,Riems



Sohn des Koniglichen Gartenmeisters
Wilhelm Riemann - Tiergartenmiihle,

starb am 26. Oktober den Heldentod
fiirs Vaterland.

Borsig, Conrad v., Berlin-
Teg e 1, wurde zum Rittmeister der

Reserve befordert und durch Ver-

leihung des Eisernen Kreuzes und
des Bayerischen Militarverdienst-

ordens mit Schwertern ausgezeichnet.

Das Eiserne Kreuz erhielten

:

Beuster, Hans, Gardeschiitzen-

bataillon, Radfahrer (Radfahrerkom-
pagnie), Sohn des Gartnereibesitzers

Joh. Beuster, Berlin-Lichtenberg, zu-

letzt im vaterlichen Geschaft tatig,

am 7. September bei Chateau-Thierry
ch).

rektor der Gartnerlehranstalt Ora-
nienburg bei Berlin, Hauptmann der
Reserve.

Jensch, Wilhelm, Obergart-
ner bei Frau Kommerzienrat Schiitt

in Berlin-Steglitz, verlasst nach 16-

jahriger Tatigkeit diese Stellung und
ubernimmt am 1. November die Lei-

tung der umfangreichen Neuanlagen
des Direktors Correns in Berlin-

Lankwitz.
Voosen, Johann, Gartner im

okonomisch-botanischen Garten der
landwirtschaftlichen Akademie Bonn-
Poppelsdorf, blickte am 1. Oktober
auf eine SOjahrige Tatigkeit in dieser
Stelle zuriick.
Wo Ike, Alfred, bisher Ober-

gartner bei Oskar Tietz in Berlin-
Wilmersdorf, ubernimmt am 1. No-
vember die Leitung des Privatgarten-

B 1 u t h, Franz, Kgl. Gartenbau-
direktor, Berlin-Lichterfelde, Ehren-
und Prasidialmitglied der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft, feierte am
11. Oktober in beneidenswerter gei-

stiger und korperlicher Frische sei-

nen 75. Geburtstag. Hierzu wurden
ihm vom Prasidium die herzlichsten
Gliickwunsche ausgesprochen und in

besonderer Weise fur seine treue

Mitarbeit in der Deutschen Garten-
bau-Gesellschaft und seine stets be-

reite Mithilfe fiir unsere stadtische

Fachschule fiir Gartner gedankt.

Loock, J. P., Handelsgartner

und Hoflieferant Seiner Majestat des

Kaisers und Konigs, Mitglied der

Deutschen Gartenbau - Gesellschaft,

langjahriger Schatzmeister der „Ge-
' sellschaft der Gartenfreunde" und
spater des „Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues in den Koniglich
preussischen Staaten", derzeitiges

Prasidialmitglied und stellvertreten-

der Schatzmeister, kann am 24. No-
vember auf das SOjahrige Be-
st e h e n des von ihm begrundeten
Geschaftes, Berlin, Chausseestr. 58,

zuriickblicken.

Der Jubilar, dessen 73. Geburts-
tag wir im Friihling dieses Jahres
feiern konnten, erfreut sich der besten

Gesundheit und nimmt mit unver-
mindertem Interesse an den mancher-
lei Vorgangen seines Berufes und an
den gewaltigen Zeitereignissen teil.

Moge die Friedenssonne, die wir
nach den gewaltigen Anstrengungen
und Opfern dieser Tage erbitten,

gen scheinen!

Tagesordnung

1036.fflonatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellscliaft

am Donnerstag, den 26. November 1914, abends 6 Uhr

im grossen Horsaal der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin

Ausgestellte Gegenstande. Um ebenso reiche Einsendung wie m der

Oktober-Versammlung wird gebeten.

Vortrag: „Der Wert des Mulls fur Gartnerei und Landwirt-

s c h a ft." (Mit Lichtbildern.) Herr Prof. Dr. Hermann H e n t i g ,
Berlin.
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Wcrtzcagnis
der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.

Preisrichter begaben sich heute zu

^ ^ ^ ^^^ , . ... um das einfache

rotbliihende und niedrige Chrysanthemum, welches in der Monatsversamm-

lung am 29. Oktober in Berlin ausgestellt und fiir das die Erteilung eines

Wertzeugnisses nachgesucht war, an seiner Kulturstatte zu beurteilen.

Die Preisrichter haben nach eingehender Beratung dieser Chrysan-

ihemum-Neuheit einstimmig das Wertzeugnis zuerkannt.

Die Chrysanthemum-Neuheit, welche den Namen „Chrysanthemun
; e r 1 i n a" fiihren soil, ist fiir den Topfverkauf sowie auch fiir die Gruppen

epflanzung wirklich wertvoll. Die Farbe ist ein leuchtendes Rosa, dei

^uchs auffallend niedrig und kraftig. Ferner scheint es von keiner Krank

eit befallen zu werden. „B e r o 1 i n a" ist ein Samling von dem Chrysan

Ziichters.

Berlin-Mariendorf, den 2. November 1914.

Franz B 1 u t h, Lichterfelde, E. Crass, Mariendorf, Jc

Dlabka, Zehlendorf, Wilhelm E r_n s t, Charlottenburg, I

Lichtenberg, H e i n r i c h K
m a n n, Weiss

Liebesgaben

fur unsere Mitglieder und deren Freunde, welche im Osten

und Westen in der Front stehen.

Bei dem Generalsektetariat sind fur die Mitglieder der D. G. G., deren Sohne

und Freunde, welche freudigen Herzens in den Kampf mit Goii jiir Kaiser und

Vaterland gezogen sind, an Wollsachen, Buchern und barem Gelde Liebesgaben

eingegangen. Sie sollen Anfang Dezember als eine gwssere Weihnachtssendung

nach den Fronten im Osten und Westen und an einige Lazarette abgehen. Es

ivdre eine wirkliche Herzensfreude, wenn diese Weihnachtspakete das postalisch

zuldssige Hochstgetvicht erhalten konnten.

Die Geschdfisstelle der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Berlin, Invaliden-

strasse 42, ist gem bereit, Gaben fur den gedachten Zrveck in Empfang zu nehmen

und auftragsgemdss zu befordern.

S. Braun, Generalsekrelar.

Ndchste Monaisversammlung den 26. November, 6 Uhr.

Tagesordnung Seite 418.
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ProtokoII

der 1036. Monatsversammlung der D. G. G.

am Donnerstag, den 26. November 1914,

abends 6 Uhr, in der Landwirtschaftlichen Hochschule.

Vorsitzender : Der stellvertretende Schatzmeister der D. G. G.,

Herr Koniglicher Hoflieferant J. F. Loock.
Der Vorsitzende eroffnete um 6% Uhr die Versammlung und gab seiner

grossen Freude dariiber Ausdruck, dass es den tapferen Truppen unter

der genialen Fiihrung des Generalfeldmarschalls v. Hindenburg abermals

gegliickt sei, dem von Osten in ungezahlten Scharen nachdrangenden Feind

einen schweren Schlag zu versetzen. Wenn 40 000 unverwundete Russen

hatten gefangengenommen, 70 Geschiitze, 156 Maschinengewehre und

160 Munitionswagen erbeutet warden konnen, so sei daraus die grosse

Bedeutung fiir den weiteren Gang der kriegerischen Operationen zu ent-

nehmen. Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft, die mit Stolz und Bewunde-

rung Kaiser Wilhelm II. ihren Schirmherrn nenne, und von der vieie Mit-

glieder und deren Sohne im Felde stehen, konne ein solches Ereignis nicht

ohne freudige Kundgebung hinnehmen. Er bate daher, ein kraftiges Hurra!

auf den obersten Kriegsherrn und die gesamte deutsche Armee und Marine

auszubringen. Geschieht.

2. Ausgestellte Gegenstande waren nicht eingesandt worden.

Von verschiedenen Seiten wurde mitgeteilt, dass bereits recht erhebliche

Kaltegrade bis zu acht Grad notiert worden waren und auch die letzten

Spatbliiher unansehnlich gemacht hatten. „ ,. ^. , . ^, ,

3. Herr Professor Dr. Hermann Hentig-Berhn hielt emen Vortrag

iiber den „Wert und die Bedeutung des Miills fiir Gartnerei und Landwirt-

schaft", dem die Erschienenen mit lebhaftem Interesse folgten.

Der Vortragende fiihrte aus:

Die von den Pflanzen verbrauchten Mineralstoffe mussen, sofern der

Boden den Ersatz versagt, wieder als Diinger den Gewachsen dargeboten

werden; wir dungen mit stickstoff- und phosphorhaltigem Kraftpulver, wie

auch mit Mergel, Kalk, Gips und anderen Stoffen, die den Boden verbessern

und mit Nahrstoffen bereichern sollen. Da die gebrauchlichen Diingemittel

immer seltener und teurer werden und ihre Anwendung fiir geringwertige

Bodenarten nicht lohnt, hat Redner seit langen Jahren die Aufmerksamkeit

der Gartner und Landwirte auf den Wert des stadtischen Hausmuils gelenkt,

der jahrlich in Millionen von Tonnen weggeworfen und in der Nahe der

grossen Stadte zu hasslichen Bergen getiirmt wird, statt dass er in verstan-

diger Weise zur Benutzung kommt, um regelmassig als Streudiinger oder

in grosserer Menge zum Bessern der Oedlandereien (Heide, Moor, Bruch)

zu dienen. Dass diese Verwendung moglich ist, dass dabei ein hoher Nutzen



erzielt werden kann, haben die Versuche von Rohrecke in Sternfelde-Spandau,

Tabbert in Spreenhagen, Berger in Nauen, Schurich in Ketzin, Bredow und
Duchmann in Grossbesten, Zeidler in Dolgenbrodt u. a. m. erwiesen. Die
eigenen mit Unterstiitzung des Herrn Kultusministers und der Landwirt-

schaftskammer fiir die Provinz Brandenburg angestellten Versuche des

Redners in Hartmannsdorf und in Spreenhagen sowie die stadtischen neuen

Kulturen ebenda haben jeden Zweifel an der Durchfiihrbarkeit beseitigt.

Worin besteht nun der Wert und die Wirkung des Miills? Dass die

Kiichenabfalle pflanzlicher und tierischer Herkunft starke Dungkraft bei ihrer

Verwesung zeigen, ist nicht verwunderlich ; ebenso verstandlich aber sollte

auch sein, dass die mineralischen Aschenbestandteile dem Pflanzenbau

niitzen, da sie ja doch als Asche von Pflanzen stammen. Storend im Acker

sind naturlich die Scherben, Lappen, Leder und Metallsachen. Redner zeigte,

dass man dieser Sperrstoffe ohne allzu grosse Kosten Herr werden kann.

Die vom abgesiebten Feinmiill getrennten Scherben werden in „verkauf-
1 i c h e" und „wertlose" Stoffe gesondert. Die letzteren, meistens Porzellan

und andere Tonwaren, werden unter Kollergangen zerkleinert und geben

so einen Staub, der mit der durch Verbrennung von Lappen und Lumpen
gewonnenen Asche dem Feinmiill wieder beigemischt werden kann; das gibt

einen wertvollen Streudiinger. Kann diese Aufarbeitung sich nicht durch-

setzen, so bleibt nur die Kultur auf hochgeschuttetem rohen Miill oder auf

dem damit bedeckten und dann umgepfliigten Boden iibrig.

Der gegen Diingung mit Miill herrschenden Vorurteile sollte man doch

endlich Herr werden. Die obengenannten Manner haben Kohl, Riiben,

Kartoffeln, Spargel, Kornerfruchte, Gemiise, Baume und Straucher mit gutem

Erfolge gezogen, und zwar teils auf einfacher Miillschiittung, teils auf mehr
Oder weniger tief umgepfliigtem beschiitteten Boden. Der Geschmack der

geernteten Riiben und Knollen war sehr gut, ihr Nahrgehalt hervorragend.

Was Miill hergibt, ist in Grossbesten in verbliiffender Weise gezeigt worden;

eine Mullschiittung des Herrn Bredow hat 12 bis 13 mal hintereinander

guten Ertrag an Futterriiben gebracht, ohne dass anderer Diinger hinzukam.

Die Gartnerei von Duchmann hat jahrelang ebenso gearbeitet, nur dass hier

kunstlich bewassert wurde.

Angesichts der grossen Flachen, welche in der Mark von Sand- und

Bruchboden bedeckt werden, angesichts der vorhandenen halben Million

Gefangener') scheint es dem Redner hochste Zeit, dass die Minister der Land-

wirtschaft und der Justiz zusammen mit dem Kriegsministerium sich ent-

schliessen, gemeinsam mit den Stadten die Miillfrage praktisch zu losen.

Ausgedehnte Versuche mit dem z, B. in Botzow abgesiebten Feinmull konnten

unbedingt sofort gemacht werden. Den bestehenden Transport- und Ver-

arbeitungsgesellschaften miissten wohl Entschadigungen gezahlt werden,

wenn sie nicht vorziehen sollten, ihren Betrieb landwirtschaftlich zu er-

weitern; aber die hier zu bringenden Opfer werden im Interesse der Landes-

kultur durch die Gewinnung neuen Ackerbodens ausgeglichen werden.

In der Aussprache, die sich dem Vortrage anschloss, berichtete Herr

Gartenbaudirektor B 1 u t h, dass er als gerichtlicher Sachverstandiger sehr

haufig unfreiwillige Reisen zur Besichtigung von Gartnereien in der Nahe

grosserer Stadte zu machen habe. Hierbei habe er sich wiederholt uber-

1) Siehe auch Seite 435ff.
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zeugen konnen, dass in bestimmter Weise sortierter und zurechtgemachter

Miill fiir die meisten gartnerischen Artikel von hervorragender Wirkung sei.

Eis ware nur zu bedauern, dass keine abschliessenden Versuche tiber M ii 1 1
-

dun gun g vorlagen. Es empfehle sich, auch in Friedenszeiten auf diese

vielversprechende und notwendige Arbeit zuriickzukommen und im Sommer

solche Gartnereien zu besuchen, die neben tierischem und kiinstlichem Dung

auch Miill sachgemass verwerten.

Auch Herr S t e i n d o r f hat durch Verwendung von Miill bei Park-

anlagen und baumschulmassigem Betriebe, sowie bei der Diingung von

Wiesen sehr gute Erfahrungen gemacht.

4. Zu der Forderung, die schon Herr Stadtgartendirektor Brodersen
in der Septembersitzung erhoben hat, dass die in so grossen Scharen ein-

gebrachten Gefangenen mehr als bisher zum Nutzen des Landes, in dem

sie zu Gaste seien, beschaftigt werden sollten, weist Herr Dr. FritzGraf
V. S c h w e r i n - Wendisch-Wilmersdorf darauf hin, dass eine so grosse

Schar von Gefangenen nutzbringend zu beschaftigen weit grossere Mittel er-

fordere, als man gewohnlich annehme. Fiir ihre Unterbringung, Ernahrung

und Bewachung waren Summen erforderlich, die jetzt zur energischen Durch-

fiihrung des Krieges notiger gebraucht wiirden. Auch binde die Genfer

Konvention, welche von Deutschland mit unterschrieben sei, den Behorden

die Hande; denn sie fordere, dass eine Beschaftigung von Gefangenen nur

gegen einen bestimmten Tagelohn erfolgen diirfe.

5. Verschiedenes.

Der Generalsekretar teilt folgendes mit: a) Herr G. van Noordt,

in Firma P. van Noordt &. Sohne, Gartenbauetablissement, Hoflieferant Semer

Majestat des Kaisers und Konigs, Boskoop (Holland), hat auf Grund

der Mitteilungen in der „GartenfIora'S Seite 398, betreffend „Die Unter-

stutzung der durch den Krieg geschadigten Gartner in Ostpreussen" tele-

graphisch eine Waggonladung Treibstraucher und Dekorationspflanzen

Irachtfrei bis zur hollandischen Grenze zur Verfiigung gestellt. Ihm soil im

Auftrage des Prasidiums und der Versammlung der herzlichste Dank fur

diese Stiftung ausgesprochen werden.

Es wird empfohlen, eine Verteilung dieser Gabe erst vorzunehmen, wenn

grossere Ruhe in Ostpreussen eingetreten sei, die regelmassigen Bahnver-

bindungen wiederhergestellt waren und die dortigen Verhaltnisse dauernd

gesichert erschienen. ^ ^ ,

b) Der Bitte urn L i e b e s g a b e n fiir die Mitglieder der D. G. G. und

deren Sohne, welche im Osten und Westen in der Front stehen, sei von ver-

schiedenen Seiten entsprochen. Den Gebern wird der herzlichste Dank aus-

gesprochen.

Auch haben mehrere Mitglieder eine grossere Anzahl Medaillen im

Generalsekretariat mit der Bestimmung abgegeben, sie geeigneten Ortes zu

veraussern und den Ertrag ebenfalls fiir Liebesgaben zu verwenden. Die

Konigliche Miinze hat sich bereit erklart, den Feingehalt solcher Medaillen

festzustellen und den direkten Verkauf an die Reichsbank zu vermitteln.

c) Die Monatsversammlung imDez
Nachste Monatsversammlung am Donnerstag, den 2

d) Herr Koniglicher Garteninspektor Otto Hubner wendet sich zum

Schlusse im Namen des Prasidiums und der Versammlung an den Vor-

sitzenden Herrn J. F. Loock, der am 24. November in aller Stille sem

1915.
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SOjahriges Geschaftsjubilaum begangen habe. Trotz der Ungunst der Ver-

haltnisse hatte es sich das Prasidium nicht versagen konnen, den urn die

Gesellschaft so hochverdienten Mann durch personlichen Gluckwunsch
und Ueberreichung einer Blumengabe zu ehren. Der Jubilar habe sein Ge-

schaft im Jahre 1864 unter dem Donner der Geschiitze begrundet; jetzt

sprachen die Kanonen abermals ihre eherne Sprache. Mochte heute wie
damals den kriegerischen Ereignissen bald eine segensreiche Friedenszeit

folgen, damit Handel und Wandel wieder aufbliihe und auch der Jubilar

mit frischer Kraft und neuen Hoffnungen weiter arbeiten konne. 2. !i3.

Aus den Berichten I9I3
der drei hoheren pretissischen Gartner-Lehr-

anstalten Dahlem, Geisenheim, Proskau.

Jede Lehranstalt gibt zwar ihren Bericht gesondert heraus; man kann
aber auch alle drei Berichte zu einem Bande geheftet erhalten. Was die

Berichte friiherer Jahre bis einschliesslich 1912 kosten, ist auf der zweiten

Seite des Umschlages angegeben, leider der Preis fiir 1913 nicht.

In der Starke sind die drei Berichte recht verschieden. Der Dahlemer
zahlt 106 Seiten, der Geisenheimer 214, der Proskauer 173. Der gross

Umfang des ~ nheimer Berichts erkla dass Geisenheim

LSnge 12 m, Breite 2,50 m.



im deutschen Weinbaugebiete liegt und die Anstalt auch den gesamten Wein-

bau lehrt. Den technischen Betrieben der drei Anstalten sind gewidmet:

Dahlem 17 Seiten, Geisenheim 82 Seiten, Proskau 92 Seiten. Seit in Proskau

der neue Direktor S c h i n d 1 e r waltet, hat auch der Jahresbericht am
Schlusse des Bandes ein genaueres Inhaltsverzeichnis erhalten, eine s e h r

dankenswerte Einrichtung. Dahlem und Geisenheim, letzteres namentlich

mit seinen 214 Seiten, haben heute noch kein solches Verzeichnis aufzuweisen.

Wohl findet sich in jedem Berichte vorn eine Inhaltsiibersicht nach den

Abschnitten, aber die geniigen nicht. Zeitraubendes Suchen konnte erspart

werden, wenn ein geniigendes Register zusammengestellt wvirde.

ist eine bekannte Tatsache, dass die Deutschen griindlicher arbeiten

z. B. die Franzosen, dass sie aber weit schlechtere (oder gar keine!)

gister anfertigen. Ein Inhaltsverzeichnis muss uber jeden Gegenstand, ii

jede Pflanze, iiber jedes Schadlings- oder Pilzvertilgungsmittel sofort <

Stelle angeben, wo die Rede davon ist. Nur dann hat jeder Jahresber

vollen Wert.

Aus dem U m f a n g e der Berichte braucht man nun nicht gleich Schli;

iiber die grossere oder geringere Tatigke

sprechen in erster L
'"

auch fiir die praktis

Anstalt

nie die behandelten Gegenstande mit. I

Gartner sehr wertvoll, wie wir
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werden. Die meisten Abbildungen hat Proskau (55), dann Dahlem (28) und
Geisenheim (14), letzteres noch mit zwei Tafeln neuer, eigener Birnsorten-
ziichtungen: „Duderstadts Butterbirne" (entstanden aus einer
Kreuzung von „Diels Butterbirne" mit „Edelcrassane") und „R o b e r t d e
N e u f V i 1 1 e" (entstanden aus einer Kreuzung von „August Jurie" mit „Clapps
Liebling"). Beide sind Tafelbirnen. Reifezeit von „Duderstadts Butterbirne":
tmde Oktober bis Anfang November; die von „Robert de Neufville": Mitte
bis Ende August. Beide Sorten sehen auf der bunten Tafel prachtig aus. Wenn
sie aber nicht besser tragen als die friiheren Geisenheimer Birnenzuchtungen
,.Frau Luise Goethe", „Geisenheimer Kostliche" und „Geheimrat Dr. Thiel",

die man in Dahlem wegen ihrer geringen Fruchtbarkeit um„veredelt" hat,
wie das so geschmackvoll heisst, anstatt umgepfropft, dann werden sie keinen
Obstziichter entziicken. Doch hoffen wir hier das Beste. Von „Duderstadts
Butterbirne" wird gesagt: „Die Baumreife (der Friichte) tritt hier am
R h e i n Anfang Oktober ein und die Genussreife Ende Oktober bis Anfang
November. Da die Birne sehr edel im Geschmack ist und auch eine an-
sehnliche Grosse erreicht, kann man sie als eine gute Tafel- und Marktfrucht
bezeichnen. Der Baum ist gesund und wuchsig. Der Wuchs selbst ist auf-
recht, die Augen (Laubknospen) sind gut ausgebildet, die Blatter gross. Die
Blute ist verhaltnismassig klein und mittelfruh. Die Sorte gedeiht gut auf
Quitte. - Von „Robert de Neufville" heisst es : „Die Friichte werden Anfang
bis Mitte August genussreif, mit „Williams Christbirne" reifend. In An-
betracht der guten Qualitat sowie des ansprechenden Aeusseren eine recht
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gute Tafel- und Marktfrucht. Der Baum hat massiges, aber dabei doch ge-

sundes Wachstum; Triebe meist kurz, kraftig; Blatter mittelgross, schmal,
von dunkler Farbe. Bliite spat. Die Sorte gedeiht auf Quitte nicht gut;

sie diirfte mit Riicksicht auf den schwachen Wuchs auch nur fiir kleine

Formen in Betracht kommen. Da der Austrieb der „Augen" (Laubknospen)
nicht gleichmassig ist, muss der Schnitt kurz ausgefiihrt werden."

Der Dahlen
beginnt mit den G(

manche schone ui

dankbare Pflanze aufmerk

sam gemacht, die i

allgemeinen v i e

besonde

Konigliche Lehranstalt fur Obst- i Gartenbau

blumige Form des '

sehnlichen Himmelsa..

(Browallia speciosu

major) eine Pflanze, >

bei ; 10 bis 15" C d

ganzen Winter ununti

brochen bliiht;

Ende Mai fur den Winter-

flor ausgesat, in Topfen

kultiviert und ofters ent-

spitzt, damit die Pflanze

buschig wird. Sie ist auch

als Gruppenpflanze ver-

wendbar, indem man sie

von Juni ab auspflanzt,

wozu sie natiirlich schon

im Friihjahr (April) ins

Warmbeet ausgesat wer- tragen,

den muss. Die prachtig- "^^*^ "^

blauen, im Grunde
weissen Blumen erregen immer die Aufmerksamkeit der Besucher.

Eine andere leider zu viel vernachlassigte schone Bliiherin ist die

Venezuelaische Einzelmahne (Monochaetum Humboldtia-
num Naud.) mit hellroten Bliiten, von denen immer wieder neue aufbliihen,

so dass die Blutezeit ziemlich lange andauert. Die Pflanze gehort ins Lau-

warm- oder hellere Kalthaus. Weiter wird die so uberaus dankbare Schling-

pflanze des Kalthauses Windendes Rosenkleid (Rhodochiton volu-

bilis Zucc.) empfohlen, dessen Bluten besonders gut wirken, wenn die Ranken
an Drahten wagerecht gezogen werden oder doch so, dass die dunkel- oder

blutroten Bliiten von unten aus zu sehen sind. Die Pflanze ist leicht aus

Samen zu Ziehen, muss aber vorsichtig begossen werden. Aussaat im
Marz in Saatschalen, die lauwarm zu stellen sind.

Verfahn

m Fruhjahr 1912 umgepfropft
Fruhjahr 1914. Durch dieses

alteren, aber noch gesunden
r entbehrliche Sorten

Erfolg umveredelt warden. Im drittenjahre
Umpfropfen kann man schon mit einem

Ertrag rechnen.



Auch auf den A u s g e z e i c h n e t e n G 1 a n z s c h a tt e n (Brunfelsia
eximia Bosse, meist „Franciscea eximia" Scheidw. genannt) wird mit Recht
lobend hingewiesen, well auch noch junge Pflanzen im letzten Winter schon
einen langanhaltenden Flor entfaltet haben, und er ist in der Tat fur Ge-
wachshauser und Wintergarten sehr zu empfehlen. Diese Gattung ist
ubrigens dem Himmelsauge (Browallia) sehr nahe verwandt, hat aber statt
zwei stets vier Staubblatter, ist auch mehr strauchig-holzig und dadurch
schon von dem mehr krautigen Himmelsauge leicht zu unterscheiden.
Bluten violett, wohlriechend. Eine Art mit noch viel grosseren, aber blasseren
Bliiten, mit dickeren, am Rande mehr welliggekrauselten, mehr gelblich-

zum Treiben aufgestellt, photographiert am 23. De;
.ten solche „vorbereiteten" Hyazinthen, welche bei bewahrf^n l

nen eingekauft wurden, fur die Fruhtreib bevorzugen s

Slattern, die Pflan uch kraftiger und hoher, ist der Gross-uiumige oianzschatten (Brunfelsia macrantha Bosse, Nebenname
hrancscea macrantha Lem.). Als schone Schlingpflanze des Kalthauses mit
prachtig gezeichneten Blattern, die sie allerdings im Winter verliert, wird
die V

1
e r k a n 1

1 g e R e b e (Vitis henryana Hemsl., Nebenname Ampelopsis
henryana der Garten) erwahnt. Abwechslung in die Farben anderer
i rimel-Arten des Gewachshauses bringt die Reingelbe Primel
(Primula kewensis); besonders zweijahrige Pflanzen sind sehr reichblumig.

hone Gewachshauspflanze wird erwahnt, uber die
Noch

den Bericht einsehen moge.

man beziiglich Gewachshauspflanzen ganz
astern (Chrysanthemen),



Preussische Gartner-

(Cyclamen), H ( en (Hydrangea opulodes var.

hortensis) des Bastard-Schiefblatts „Gloire de Lorraine" und der

buntblatterigen Schiefblatt-Sorten (Blattbegonien) Wert gelegt. Beim Aus-

pflanzen der Chrysanthemen wurden auch dieLuckhardschen Draht-
korbe mit giinstigem Hrtolge verwendev,

stehenden Pflanzen in voller Entwicklung

ballenhaltend im Herbst unterGlasgebracht

werden, so dass keinerlei Storung im

Wachstum und auch in der Entwicklung

der Bliiten sich zeigte, Vorziige, die bei den

frei ausgepflanzten Chrysanthemen nicht

(Primula obconica; wurde durch Versuche

festgestellt, dass eine gute Landerde, mit

etwas Torfmull vermischt, fiir die Kultur

dieser Pflanze weit mehr geeignet ist als

die nahrstoffreiche Komposterde oderLaub-

erde, indem die Pflanze gesunder bleibt.

Das stark kalkhaltige Leitungswasser der

Geis Lehr

Horten sien ungunstig gewesen ; Regen-

wasser stand dazu im starken Gegensatz.

Ueber ande e Pflanze n woll man den

Berich ;hen.

Es wurden in Geis nheim auch Neu-

gepriift, nders Sorten

des Efeu
schnabels (Geranium [Pelargoniu

nale und peltatum), auch des C

[Pelargonium] grandiflorum hibridum) ; wachst

ferner Sorten des Mexikanischen
^ahrend

Leberbalsams (Ageratum mexicanum). men Kj

tiefblauen Bluten, die ein grosses rein- gehaiten

weisses Auge haben, und die Lobelia leuchiem

Hamburgia„Schneewittchen«,mitgrossen
"ind^''''BTa^e°/eit''7'^^eT^^^^^^^^

reinweissen Bliiten, sind als Neuheiten schnitten haitt-n sichdie Biumen \orzugiich.

besprochen. Beide sind in der Tat sehr

schone Ampelpflanzen und fiir Blumenkasten wertvoll. Aber mit den bota-

nischen Namen sieht es leider sehr iibel aus. Unsere Lehranstalten soUten,

wenn sie Pflanzenneuheiten zur Priifung zugesandt bekommen, diese erst

an ein paar botanische Garten zur richtigen Bestimmung der Art
einsenden. Die Herren Handelsgartner oder sonstigen Ziichter von Neu-

heiten sollten doch die jetzt schon iibergrosse Namenverwirrung nicht fort-

Obst- und Gartenbau :u Pro^k

r prflchtiKen Blutendolden ist ein

?sOrangescharIach,\\ahrendLippen



gesetzt noch verschlimmern. Der Name Lobelia hibrida gilt seit 70 und
mehr Jahren n u r a 1 1 e i n fur die Bastardsorten, die aus der Kreuzung
zwischen den F r e i 1 a n d stauden Lobelia syphilitica L. und Lobelia amoena
Mchx., beide aus Nordamerika, entstanden sind, und wovon es vor 65 Jahren
schon zirka 20 Sorten gab, womit aber „Saphir", „Hamburgia" und „Schnee-
wittchen" nicht das geringste gemein haben.

Dann werden gartnerische Asparagus- (also S p a r g e 1 -) Sorten be-
sprochen, und ein neuer reichbluhender Geisenheimer Samling vom F e d e -

rigen Spargel (Asparagus plumosus Baker), also von einer wirklich
vorhandenen botanischen Art, abgebildet. Aber was sind Asparagus Lutzii
und A. robustus? Zu welcher von den zirka 100 botanischen Asparagus-
A rten gehoren sie?

Auch Proskaus Bericht iiber Gewachshauspflanzen befasst sich
speziell mit diesen Asparagus-Sorten. Demzufolge hat der Ziichter P. Lutz
in Bingen am Rhein den „Asparagus Lutzii" aus einer Kreuzung von
A. plumosus mit A. scandens f. deflexus erzielt. 1st dies wirklich der Fall,

dann tragt die Pflanze als Artbastard oder Bastardart den Namen zu
Recht. In meiner „Vilmorins Blumengartnerei" sind beide Stammarten
genugend beschrieben, so dass es nicht schwer sein kann herauszufinden,
Ob eine solche Kreuzung stattgefunden hat oder ob es sich nur um Sam-
lingsformen von Asparagus plumosus handelt, zu denen wohl auch A. robustus
gehort. Jedenfalls muss hier Klarheit geschaffen werden. In Proskau
hat sich der „Asparagus Lutzii" bis jetzt als der beste von alien erwiesen,
und er wird wohl auch der zukunftsreichste sein. Sehr interessant sind
die Proskauer Versuche fiber Blumentreiberei (Aetherisieren, Wassern und
praparierte Hyazinthen), die durch Abbildungen erlautert worden sind.

Aus allem Vorstehenden ergibt sich, dass die Berichte der drei preussi-
schen hoheren Lehranstalten auch der Praxis in hohem Masse
gerecht werden. Der nachste Aufsatz soil einiges fiber den Gemuse-
und Obstbau, also fiber die Nutzgartnerei, mitteilen.

(Fortsetzung folgt.)

Atis den Sonderabteiltingen der D. G. G.

Protokoll der Sitzung der Abtei- Schreiben gibt das Prasidium seiner
lung fiir Blumenzucht Freude darfiber Ausdruck, bedauert

am 8. Oktober 1914 in der Landwirtschftl. aber, dass es nicht dabei zu gemein-
Hochschule,Invalidenstr.42,abends7i iUhr. ' samem Vorgehen und einer einheit-

L Das letzte Protokoll der gemein- li'i^"- V"*^'r^-''*'^w^^^^*^**'J ^^^T'
schaftlichen Sitzung mit den Herren "It".

^^}-
^ Pi^

Versammlung be-

der Abteilung ffir Pflanzenschmuck |„, '^^f '. ^"^^y/^1"?!?^ ^?^"' ^"':.^'^

wird verlesen; es ist aber bereits ^ZteHur^J.
.^^^'tatigkeit weitere

15. September im Monatsheft im ^^11^' lZZZt'''l^±l'J'}lZ^ 'i^'nach vorheriger Rficksprache

o c ^ e- .4 T^ T^ T^
^^^ Prasidium zu tun.

2. Spende fur das Rote Kreuz. Der 3. Eroffnung der S t a d t i s c h e n
Ausschuss hat seinerzeit die Initia- F a c h s c h u 1 e ffir Gartner
vnm 7^^ W^nT.^r 'hploMnl ^'^^t^ff^ ^""J^F

'^^" Besuchcrn unscrcr Fach-

mTv .' ^" t ^^^'^'Jl^^s^^"' i^OO schule sind aus der Gehilfenschaft,Mark aus seiner Kasse fur das Rote soweit diese am Unterricht beteiligt
Kreuz zu bewilligen. In emem war, ca. 80 Prozent zu den Fahnen



einberufen. Es ist demnach zu er-

warten, dass der Besuch ein

schwacher sein wird. Die Eroffnung
wurde vielleicht kaum lohnen. Um
aber die segensreiche Einrichtung
nicht fallen zu lassen, soil versuchs-
weise der Unterricht am 2. Novem-
ber eroffnet werden, und zwar auf

dem bisherigen Grundstiick H i n t e r

der Garnisonkirche 2. An-
meldungen nimmt der Generalsekre-
tar der D. G. G., Berlin, Invaliden-

strasse 42, entgegen.

4. Beschaftigung der Arbeitslosen.
Es scheint unter den Gartnern wenig
Arbeitslose zu geben; augenblicklich
ist die Nachfrage nach tiichtigen,

jungen Gartnern grosser als der Zu-
spruch. Stellungsuchende mogen sich

bei der Geschaftsstelle der D. G. G.
melden; es wird ihnen, wenn irgend
moglich, gem geholfen werden.

5. Beziiglich der Ausschusssitzun-
gen soil es beim alten bleiben; sie

sollen auch wie bisher regelmassig
am ersten Donnerstag im Monat
stattfinden. Geeignete Themata wer-
den sich schon finden. Herr B 6 h m e

erbietet sich, iiber seine Reise durch
Belgien und Holland zu berichten.

Ein sehr geeignetes Thema wurde
auch sein: Was kann der Gartner im
Winter fiir die Volksernahrung tun?

6. Beschaffung von Samereien fiir

die Laubenkolonisten. In der Um-
gebung von Berlin haben wir unge-
fahr 45 000 Laubenkolonisten, zumeist
kleine Leute, die sich ehrlich miihen,
um der kleinen Scholle, die sie be-

bauen, etwas abringen zu konnen.
Vielen dieser Familien fehlt heute der
Ernahrer; die Frauen haben oft fiir

Gartenarbeit nicht das notige Ver-
standnis. Durch Belehrung und un-
entgeltliche Ueberlassung von Samen
konnte man vielleicht unterstiitzend
und fordernd einwirken.

Fr. Weber.

Oktober 1914

ill der letztei

liegt handschriftlich nicht
kann daher nicht verlesen werden;
sein Abdruck ist bereits erfolgt.

Herr Gilbert, Potsdam, legte

eine im Hause gezogene Melone vor,
gezogenen Bastard, der

soli. Man wird bei der Anzucht von
Melonen im Hause immer mit Bastar-

den rechnen miissen, da eine kiinst-

liche Befruchtung sich notwendig
macht. Herr Gilbert brachte

ausserdem an schonen Friichten:

probe ungeteiiten tieirau ranaen. nm
neuerer Apfel, Norfolk Beau ty"

,

grosse Frucht, friih, von siissweini-

gem Geschmack und miirbem Fleisch,

ahnlich dem Kaiser Alexander, wird
als guter Trager und ausgezeichnete
Wirtschaftsfrucht von ihm sehr emp-
fohlen.

Herr K e y s s n e r , Pankow,
brachte zwei Apfelsorten, gross-

friichtig, von gutem Geschmack und
Aussehen zur Bestimmung mit;

jedenfalls waren es neuere Sorten,

die eine tragt ziemlich friih, die

andere spat. Leider konnte niemand
von den Anwesenden uber die Namen
Auskunft geben.

Die diesjahrige Obst-
e r n t e ist in Aepfeln sehr gut aus-

gefallen; Birnen gab es wenig, Pfir-

siche und Pflaumen waren zum Teil

sehr gut, desgleichen auch Siiss-

kirschen; Sauerkirschen waren ge-

ringer.

Durch die grossen Sturme in

tember ist den Obstbaumen sehi

gespielt worden; nicht nur dass Un-
massen Friichte abgeschlagen wur-
den, die fiir den, der nicht Obstver-
wertung betreibt, minderwertig blei-

ben; es sind auch eine Menge Baume
beschadigt und abgebrochen worden.
Eine auffallige Erscheinung war es

fur mich, dass eine Menge abge-
schlagener Friichte, namentlich von
den Aepfeln, auf Lager die soge-

nannte trockene Faule in kurzer Zeit

bekamen. Vielleicht ist daran das
Zusammenschlagen der Friichte am
Baume, durch Drehwinde verur-
sacht, schuld.

Verschiedenes.

Ist der Kalkanstrich der Obst-
baume im Winter ein Schutzmittel
gegen Frost? Von einer derartigen
Wirkung des Kalkanstriches ist den

Sep-

chtsbekan
hin konnten in dieser K
suche angestellt werden
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Protokoll
der gemeinsamen Sitzung der
Abteilungen fiir „Blumenzucht"

und „Pflanzenschmuck"
am Donnerstag, den 19. November 1914.

Vorsitzender: Herr Kgl.
Gartenbaudirektor Weiss.

1. Die Parkverwaltung der Stadt

Berlin hatte trotz der spaten Jahres-
zeit ein reichhaltiges und sehr scho-
nes Sortiment nachfolgender Spat-

bliiher ausgestellt, iiber die Herr
Kohler folgende Mitteilungen
machte:

fachbluhende Chrysanthemen:
Nelly, gelb, weiss und rosa;
Gaiety, goldig - bronze; Stella,
weiss ; MaryRichardson, hell-

terrakotta; Metta, dunkel-magenta;

gelb ; Slade-Sylvia, karmoisin

:

MeAsa, weiss;Dorothy Dann,
salmbronze; Charming, klein-

blumig-gelb;

: Vikt
ft; Miss May Tho
t;KaiserinAugus

ria, strohgelb; M r s. 1

ham, rosa; Winter
weiss, sehr spat; C
zimmetfarben; Mrs. C

gelb ;Golden-Parasol, anen
blumig-goldgelb ; B 1 a c D o u g

npon-braunrot ; Bulgaria,
Scheibe; Mrs. W.

1 g, kastanienbraun; M
gelber

M. Wi
Lop.

r, bn

I Sorten sind zum Sch
hervorragend schon. Sie liefern

solch vorziigliches Bindematerial,
es die grossblumigen Sorten n

korben und wurden vorher als Bliiten-

schmuck auf Beete benutzt. Nach
dem Verbliihen wieder auf Beete ge-
setzt, zeigten dieselben zum Herbst
abermals reichen Knospenansatz und

bliihen freudig weiter und verspre-
chen noch einen schonen Flor. Es
ist also immerhin eine wertvolle Ab-
wechslung in unserer jetzigen Flora.
Die Vermehrung der Pentste-

mon „Southgate Gem" geschieht aus
Stecklingen im August - September.
Dieselben werden in Pikierkasten
gesteckt und, wenn voll bewurzelt,
einzeln in 8-cm-T6pfe gepflanzt. An-
fang bis Mitte November sind die

Topfe durchwurzelt; man setzt sie in

tiefe kalte Kasten mit etwas Laub
Oder Torfmull eingefiittert. Ende Mai

Drahtk-
^ -"--

mschat:
zur Beetbepflanzung.

Ein Strauss schoner Dahlien ver-

vollstandigte die Ausstellung. Es war
die Sorte :„AltdeutscheBlau e",

eine alte Form und gerade deshalb
schon. Die Pflanzen sind Stecklinge
vom Mai und daher besonders spat.

Es ist eine schone aufrechte und ge-

sunde Sorte, die sich vorziiglich zur
Topfkultur eignet.

2. Herr Koniglicher Hoflieferant

;h6r
dann „Ueber die Vernichtung der
Reblaus" (Phylloxera vastatrix) und
zeigte, welche ausserordentlichen
Schadigungen dieses Insekt dem hei-

mischen und auslandischen Weinbau
bereits zugefiigt habe, und bedauerte,
dass sein neues Bekampfungs- und
Vernichtungsverfahren, das er nach
langjahrigen Versuchen entdeckte,
bei vielen Interessenten, Korporatio-
nen und Behorden leider keine Be-
achtung gefunden habe.

Fiir Versuche auf den verschie-
densten Gebieten seien die erforder-
lichen Mittel bisher noch stets be-

willigt worden; er hoffe, dass die

betreffenden Instanzen nunmehr
durch die Bekanntgabe seines Vertil-

gungsverfahrens ihre Aufmerksam-
keit der erfolgversprechenden Be-
kampfungsart zuwenden mochten und
fiir eine Nachpriifung Sorge triigen.

Er filhrte dann folgendes aus:

Zu den vielen existierenden ge-
fahrlichen Pflanzenschadlingen ge-
hort unstreitig die zu den Blattlausen
gehorende Reblaus, welche ohne be-
waffnetes Auge nicht wahrgenommen
werden kann. Im Jahre 1854 wurde
das Insekt zuerst von A. Fitch in

Nordamerika entdeckt, 1868, also
nach 14 Jahren, in Europa, und zwar
in Frankreich, Departement Card,
vorgefunden, von wo aus diese Laus
in Portugal, dann Oesterreich-Un-
garn, Schweiz usw. und zuletzt im
Deutschen Reiche angetroffen wurde.



amentlich am Rhein, Elsa

Das Insekt, welches ausschliesslic

uarbeiten, moglichst durch Sieb

und sich vom Stamme aus an den
j

Wurzelstock niederlasst, saugt letz-
I

teren aus, macht auf diese Weise die

Reben krank und bringt sie zum Ab-

sterben. Ueber die unermesslichen

Schaden, welche diese Laus anrichtet,

existieren Biicher und Gesetze, so

dass es hiesse, Eulen nach Athen

tragen, hieriiber noch ein Wort zu yer-

lieren. Es soil auch nicht meine Aut-

gabe sein, hierauf naher einzugehen.

Samtliche bisher angewandte Ver-
nichtungsmethoden haben zu keinem
definitiven Resultat gefiihrt und kaum
nennenswerte Vorteile errungen. Es
gereicht mir daher zur besonderen

Freude, eine Anweisung veroffent-

lichen zu konnen, nach welcher die

bewerkstelligen ist.

Das erste Zeichen des Auftretens

dieses Miniaturraubers macht sich

dadurch bemerkbar, dass die griinen

Weinblatter plotzlich braun werden,

dann welken und zusammenschrump-
fen. Der Hauptgrund der Einkehr

dieses Ungeziefers ist in der mangel-

haften Ernahrung der Pflanzen zu

suchen, und diese hangt mit der Er-

schopfung des Bodens eng zusam-
Ein solcher Boden ist weniger

Laus finden. Das kno-

tige Erdreich, wie es meist in den

Rebbergen vorhanden ist, begunstigt

alsdann die schleunige Fortpflanzung

dieser Tiere.

Urn sich nun der Lause zu er-

wehren, verbinde man durch 20 cm
(spaten-)breite Graben, die 60 cm tiet

sein miissen, die einzelnen Pflanzen,

schachte die Erde aus und sorge da-

fur, dass die Wurzeln nicht beriihrt

werden.

Den so entstandenen Graben fiille

man mit einer Mischung, bestehend

1 Teil phosphorsaurem Kalk,

4 Teilen Weinbergserde,
5 Teilen gut verrotteter Laub- und

Mistbeeterde oder guter Humus-
erde.

Unter Weinbergserde verstehe ich

solche, die beim Ausschachten ge-

wonnen wird. Diese ist tuchtig durch-

„^ ..erfen und mit einer Losung, be-

stehend aus gleichen Teilen

Petroleum und Benzin oder

Petroleum und Terpentin

zu benetzen, wodurch die Erde wie-

der den Kulturen zugefiihrt werden
kann, da die in derselben enthaltenen

Lause hierdurch getotet werden. Mit

der Erde ist vor ihrer Bearbeitung

und Benutzung wegen des dann ent-

haltenen Ungeziefers sorgfaltig um-
zugehen. Bei steinigem Boden fallt

naturlich das Sieben fort. Alsdann
bediene man sich von Blech angefer-

tigter Trichter, die 60 cm lang, oben

15 und unten 10 cm breit sein miissen.

Die Trichter werden von jeder

Rebe einen halben Meter entfernt

durch Holz- oder Eisenbohrer in die

Erde der entstandenen Beete ein-

gelassen und eine Mischung von

3 Teilen Carnalit (Kainit oder Chili),

1 Teil Petroleum
in die entstandene Oeffnung hinem-
gegossen, wozu jedesmal zwei Liter

eeniieen. Es wird angenommen, die

Fechler stehen in -' — -"-—Entfer-

Schliesslich ist eine Briihe herzu-

stellen bestehend aus:

2 Teilen Wasser,
1 Teil Honig, 2. Qual. resp. Kunst-

honig.

Man giesse diese ebenfalls durch

der Petrole
reich und wiederhole diese Proze-

dur. Der Trichter kommt bei dieser

Gelegenheit stets auf den unberuhr-

ten Weinbergboden zu stehen. Die

durch den Trichter entstandenen

Locher sind jedesmal durch die Kalk-

resp. Humusschicht zu fiillen.

Ausserdem sind noch kleine Topfe

Oder Gefasse, mit Essig gefuUt, zum
Verdunsten in den Rebenanlagen an-

In Fallen, wo die Trauben noch
zum Teil zur Reife gelangen, sind die-

selben auf alle Falle zu vermchten,

da hiervon gekelterter Wein so gut

wie Gift ist und den Konsumenten
Herzschwache verursacht. Die Trau-

ben selbst verraten eine eigene

Warme.
Arbeiter, welche in Anlagen be-

schaftigt sind, welche von der Reb-

laus befallen sind, mussen ihre Klei-

der mit Petroleum tranken, ebenso

das Schuhwerk, um sich nicht der



Die Wirkung der Anregung

Bei Neuanlagen von Rebbergen ist

es von grossem Nutzen, die Wurzein
der Fechser zuvor in die Petroleum-
und Carnalitmischung zu tauchen,
gleichsam als Schutz gegen etwaige
Ansteckung.

Schliesslich ist nicht dringend ge-
nug zu empfehlen, ' -----
Berge von Zeit zu

> Erdreich der
t Carnalit,

T,"'-

bezuglich der Obstverwertung.

Kainit oder Chilisalpe
moglichst alle zwei Ja;
fahren ist allerdings umstandlich,
doch rettet man hierdurch die Aniage.
Sollte nach Niederwerfung der vielen
Feinde, die uns von alien Ecken und
Enden der Welt bedrohen, mein Un-
ternehmen Beachtung finden, so
diirfte auch den unsichtbaren Fein-
den auf den so vielfach verwiisteten
Rebbergen ein baldiger Garaus be-

werden. Das walte Gott!

Mitteilungen.

Sieb

Es ist schon friiher darauf hin-
gewiesen worden, dass Deutsch-
land in diesem Jahre, mit geringer
Ausnahme von einem Telle Nord-
deutschlands, eine iiber alles Erwar-
ten giinstige Obsternte zu verzeich-
nen hat. Es wurde dann mit Ruck-
sicht auf die allgemeine Kriegslage
die Frage aufgeworfen, in welcher
Weise diese grossen Bestande im In-
teresse der Allgemeinheit am nutz-
bringendsten zu verwerten seien. Die
ernste Zeit hat nun alle Volkskreise
mehr wie sonst fiir volkswirtschaft-
liche Fragen interessiert, ja, ich
mochte sagen, direkt mobil gemacht,
sich mit alien das gesamte Volkswohl
angehenden Fragen eingehend zu
beschaftigen. Diese oft riihrende An-
teilnahme verfehlte denn auch nicht
ihre Wirkung auf die denkende und
mitfuhlende Menschheit, und man
kann heute wohl sagen, dass aller-
orten der urspriingliche Gedanke,
nichts von der reichen Ernte um-
kommen zu lassen, nach Moglichkeit
in die Tat umgesetzt worden ist.

Von dem Rohgenuss des Obstes
ganz abgesehen, war vorwiegend
die Frage aufgeworfen worden: Wie
schaffen wir moglichst Dauerware,
deren Verwendung dann erst einzu-
setzen hat, wenn auf dem Markt die
Zufuhr frischer Ware nachlasst. Das
letztere steht in diesem Jahre leider
zu befurchten, wir sind im wesent-
lichen auf unsere eigene Ernte an-
gewiesen.

In Anbetracht der Wichtigkeit
der Volksernahrungsfrage und in

richtiger Erkenntnis der Niitzlichkeit
aller Obsterzeugnisse, in welcher
Form sie auch immer dem mensch-
lichen Organismus zugefiihrt werden,
hat die vielseitige Verwertung einge-
setzt. Die Konservenfabriken, die
sich mit der Herstellung von Mar-
melade, Gelee, Mus und Einkoch-
friichten befassen, sind weit iiber
ihren regularen Bedarf hinaus be-
schaftigt und arbeiten Tag und Nacht
zumeist fiir Militarlieferungen. Auch
die Haushaltungsindustrie hat gegen
friiher einen ungeahnten Aufschwung
genommen, und viele tatige Hande
sind damit beschaftigt, gleiche Pro-
dukte herzustellen, die spater Laza-
retten und Krankenhausern zur
Verfugung gestellt werden sollen.
Aber nicht nur dafiir arbeiten Fa-
briken und vorsorglich denkende,
wirtschaftlich gesinnte Kreise. Sie
haben das allgemeine Volkswohl
nicht minder im Auge. Denn wenn
in Zeiten der Not und Sorge andere
Lebensmittel zu sehr im Preise stei-

gen, das Angebot mancher Artikel
immer seltener werden sollte und die
Felder durch die Winterzeit brach-
gelegt sind, dann will man eben dem
Volke diese nahrhaften Genussmittel
zu billigem Preise zuganglich

sches Mome; , _. __ „_
Privatfursorge' eben erheisch'en.

Eine andere Methode der Konser-
vierung kam ebenfalls wieder zu
Ehren, und zwar das Trocknen
der Friichte auf den grossen
Mayfahrtschen Dorrapparaten oder
auch im Kleinbetrieb auf solchen
anderer Systeme, wie die Fried-
berger und Geisenheimer Herddorre.
Auch haben sich hier und da Backe-
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reien damit befasst, namentlich auf
dem Lande, und wie in fruheren
Zeiten fanden die Backofen der Ge-
meinden wieder Verwendung. Dass
natiirlich ein gewiss gutgemeinter
„Mahnruf" in den ersten August-
tagen, die Herstellung von Apfel-

wein in diesem Jahre einzustellen,

kein Gehor finden konnte, erklart

sich aus Griinden rein wirtschaft-

licher Natur. Neben Edel- und Wirt-
schaftsobst hat von jeher der Anbau
des sogenanntenKelterobstes, nament-
lich in Mittel- und Siiddeutschland,
eine grosse Rolle gespielt. Dieses
Obst kann zu anderen Zwecken auch
gar keine Verwendung finden, und
so wiirde man nicht nur dem ausge-
dehnten Kelterobstbetriebe, sondern
auch der landwirtschaftlichen Obst-
produktion und damit auch auf die

Allgemeinheit riickwirkend einen
nicht zu unterschatzenden Schaden
zugefiigt haben. Allein der hiesige
Verbrauch an Kelterobst beziffert

sich auf zirka 3000 Waggons. Und
ist nicht auch der Apfelwein ein von
vielen Menschen begehrtes und be-

kommliches Getrank? Auf alle

Falle hat er als Naturprodukt einen
grossen Vorsprung vor den haufig
auf kiinstlichem Wege hergestellten
Erfrischungsgetranken. So vereinen
sich reiche Obsternten, vielfaltige

Gedanken und Anregungen mit
ernstem Wollen und tatkraftigem
Handeln zu Nutz und Frommen der
Allgemeinheit.

Die Beschaftigung der Kriegs-
gefangenen).

Die Frage, ob es durchfuhrbar und
zulassig sei, die immer grosser an-

wachsende Zahl der Kriegsgefange-
nen angemessen und fiir das beher-
bergende Land gewinnbringend zu
beschaftigen, fangt an, in der Oeffent-

lichkeit einen immer grosseren Raum
einzunehmen. Schon kurze Zeit nach
Einrichtung der ersten grosseren Ge-
fangenenlager wurde innerhalb der
Ausschiisse der Deutschen Garten-
bau-Gesellschaft die Forderung er-

hoben und an das Prasidium weiter-
gegeben: Diese ungebetenen Gaste
des Deutschen Reiches mit kulturel-
len Arbeiten zu beschaftigen. Auch
in den Monatsversammlungen ist

hieriiber wiederholt verhandelt worden.
Jetzt hat Herr Professor Dr. F.

Wohltmann in Halle das Wort er-

griffen und in der „Deutschen Obst-
bau-Zeitung" bestimmte Vorschlage
gemacht, um die deutschen O e d -

landereien durch die
Kriegsgef angenen in an-
baufahigenKulturbodenzu

Die Zahl der Kriegsgefangenen
in Deutschland betrug am 1. No-
vember bereits 433 247. Ihre Be-
schaftigung mit niitzlichen Arbeiten
ist nachgerade eine Notwendigkeit
fiir unsere Volkswirtschaft und nicht

zum mindesten auch ein Gewinn
fiir unsere landwirtschaftliche Er-
zeugung. Zudem beugt eine regel-

massig gesunde Beschaftigung der
Gefahr vor, dass die Gefangenen auf
miissige Gedanken verfallen.

Im Kriege 1870/71 war die An-
zahl der gefangenen Franzosen 374650,
von denen 11650 Offiziere waren.
Damals waren uns die Franzosen
sehr willkommene Arbeiter in der
Einheimsung der Kartoffel- und
Riibenernte, Ohne sie ware die

Zuckerriibenernte und -abfuhr in

jenem kalten Winter kaum moglich
gewesen.

Heute fehlt es uns nicht an Land-

zum Teil auch die galizischen
Deutschland verblieben sind u
manchen landwirtschaftlichen I

trieben, denen es an gewinnbnng<
der Arbeit fur sie fehlt, iiber Wim

Zahl der russischen Arbeiter im
Sommer 1914 in Deutschland allein

in der Landwirtschaft gegen 300 000
ausmacht. Sie zehren mit an unseren

auch Fiirsorge
zu treffen fur die arbeitslosen Fabrik-
arbeiter, deren Betriebe stillstehen

"igeschrankt s"

Bauhandwerker
Win

folge des Krieges ruhen. Sie alle

werden aufs Land verwiesen, um
sich dort Arbeit zu suchen.

Jedenfalls werden die 450 000
Kriegsgefangenen fiir die laufende
landliche Arbeit durchaus entbehrt
werden konnen und uns sehr un-
willkommene Kostganger sein, deren
Ernahrung man — nebenbei bemerkt
— auf eine reine Erhaltungsnahrung
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emnchten und auf das sparsamste
bemessen sollte! Das ist auch die
Auffassung aller massgebenden
Kreise; infolgedessen hat auch die
Regierung bereits ein sorgsames
Arbeitsprogramm ins Auge gefasst,
urn schleunigst die iiberschiissigen
Arbeitskrafte zu beschaftigen und
volkswirtschaftlich zu nutzen. In
Hinsicht hierauf gelangte schon vor
wochen im „Reichsanzeiger" eine
Kaiserliche Verordnung zur Ver-
offentlichung, welche die Arbeitsge-
legenheit fiir Arbeitslose und Kriegs-
gefangene betrifft, und bestimmt:
„dass das vereinfachte Enteignungs-
verfahren nach den Vorschriften der
Verordnungen zunachst bei einer
Reihe von Bauausfuhrungen aus dem
Bereich der staatlichen Eisenbahn-,
Wasserbau -und landwirtschaftlichen
Verwaltung stattfindet, soweit bei
ihnen nach den bestehenden Bestim-
mungen fur Enteignungen das Gesetz
uber die Enteignung von Grund-
eigentum vom 11. Juni 1874 mass-
gebend ist."

Die Arbeiten, welche dabei in
Aussicht genommen wurden, sind:
1. Bei der Eisenbahnverwaltung.
2. Bei der Wasserbauverwaltung
3. Bei der landwirtschaftlichen Ver-
waltung, und zwar:

a) Entwasserung des Uchter Moo-
res, Regierungsbezirk Hannover, und
sodann speziell im Regierungsbezirk
Liineburg,

^^b) Meliorationen des Hahnen-

c) Regulierung der Neuen Aue
und des Adamsgrabens,

d) Entwasserung des Ostenholzer
Moores.

Diesen Arbeitsentwurfen wird man
freudig zustimmen konnen; sie be-
durfen jedoch einer dringenden Er-
ganzung, und zwar der Berucksich-
tigung unserer Oedlandereien und
ausserhannoverschen Moore, die seit
Jahren der Kultur harren, und deren
Beackerung unsere Nahrungsmittel-
und Futtermittelerzeugung ganz we-
sentlich zu fordern vermag.

Damit ist im Prinzip die Zweck-
massigkeit anerkannt, die Kriegsge-
fangenen zur Urbarmachung von
Oedland heranzuziehen! Man hat
aber auch bereits begonnen. Angeb-
lich geht die Militarverwaltung auf
Gesuche um Ueberlassung von Ge-
fangenen nur ein, wenn mindestens

,

1003 Gefangene untergebracht wer-
den konnen.

Aus dem grossen Sennelager, das
uber 25 000 Gefangene beherbergt,
wurde am 20. Oktober berichtet, dass
ein kleiner Teil der Gefangenen auch
bei Landwirten arbeitet. DerArbeits-
lohn betragt ausser der Kost 25 Pf.
fur den Tag, wovon je 4 Pf. den Ge-
fangenen zur personlichen Verwen-
dung zukommen. Als billigste, tuch-
tigste und zuverlassigste Arbeiter er-
wiesen sich hier die Franzosen, nur
solche wurden Landwirten zur Ver-
fugung gestellt. Die Belgier

er lei

Konnen, aber mit ihrem Wolle
?; den Englandern fehlt (

Ifach schwach bestellt. Ob-
wohl Verpflegung und Behandlung
bei alien Gefangenen, wenn sie den
generellen Bestimmungen nachkom-
men, gleich ist, fiihlen sich die Fran-
zosen bei weitem am zufriedensten.

Eine genaue Statistik iiber alle
Oed- und Unlandflachen fehlt und ist
auch nur sehr schwierig herzustellen.
Allein die noch urbar zu machenden
Moorlandereien Deutschlands wer-
den von v. Seelborst auf 2 000 000 ha
geschatzt; dazu kommen die weiten
sandigen Heideflachen Norddeutsch-
lands und das Unland in den Ge-
birgen. Hieraus ergibt sich, dass eine
Flache, welche etwa einem Achtel
der Ackerlandsflachen Deutschlands
entspricht, noch als Moor-, Oed- und
Unland daliegt. Manche Hektare sind
davon landwirtschaftlich ganz nutz-
los, viele nur aufzuforsten, aber
sicherlich mindestens 2 000 000 ha
auch in brauchbares Acker- und
\X^eideland zu verwandeln. Dass das
moglich ist, ist langst bekannt und
durch viele Beispiele erwiesen. Ja,
man geht sogar so weit, zu be-
haupten, dass Deutschlands Volks-
ernahrung unabhangig vom Auslande
sei, sobald alle diese weiten Flachen
Oed- und Unlandes (einschliesslich
der Moorlandereien) in richtige Kul-

Jahr V9V5^?
^^* "'

^ ^
"

''
'^ ^

'

Er meint, dass man stets die Er-
fahrung macht, dass die Not nicht



nur die beste Lehrmeisterin ist, son-
dern auch den Fortschritt am meisten
und schnellsten fordert, und das wird
sich auch hier zeigen.

Die Urbarmachung von Heide-
landereien konne mittels grosser, be-

sonders dafiir hergestellter Acker-
gerate, welche mit Dampfkraft arbei-
ten, vorgenommen werden; sorgfalti-

ger sei natiirlich die Handarbeit. Bei
dieser handele es sich urn:

1. Zerkleinerung der Pflanzen-

2. Unterbringung derselben,
3. Heraufbeforderung kriimeligen

Bodens von unten und zugleich
4. Durcharbeitung des Bodens auf

30 Oder bis zu 40 cm Tiefe.

Man konne bei einer Bearbeitung
des Bodens von 40 cm Tiefe und bei

den kurzen Wintertagen von 7 bis
8 Stunden Arbeitszeit rechnen, dass
ein Kriegsgefangener bei massiger
Arbeitslust mindestens 20 Quadrat-
meter taglich urbar mache; wo die
Heide- oder Grasnarbe gering sei

und keine Hemmnisse vorliegen,
konnten auch 30 Quadratmeter und
mehr erzielt werden, zumal wenn die
Tage langer werden. Als mittlere
Leistung diirften daher 25 Quadrat-
meter anzusetzen sein. Als Hand-
werkzeuge sind nur Spaten und
Brechstange erforderlich, welche in

geniigender Anzahl in Deutschland

1000 Mann 2'. ha 10 Morgen.

In den vier Wintermonaten De-
zember, Januar, Februar und Marz
mit etwa 100 Arbeitstagen wurde da-
her, sofern nicht starker Frost die

Arbeit stort, jeder Mann 25 ar
1 Morgen fertigstellen konnen oder
100 000 Mann 25 000 ha 100 000

Rechnet man nun, dass der Staat
die Unterhaltungskosten seiner
Kriegsgefangenen tragt und der
Landbesitzer (Staat, Gemeinde oder
Private) 25 Pf. pro Tag an Lohn
zahlt, so wurde die Urbarmachung
von 1 ha dem Landbesitzer nur 100
Mark kosten.

Fiir die Ueberfiihrung, Unterkunft,
Bekostigung, Aufsicht und Be-
wachung eines arbeitenden Kriegs-
gefangenen seien nach Schatzung
etwa 1,50 Mark fur den Tag an-

zusetzen. Stelle man diese mit in

Rechnung, so beliefen sich die Un-
kosten auf weitere 400 X 1,50 600 M.
auf den Hektar und betriigen somit
insgesamt 100 + 600 M. 700 M.
Oder 175 M. fiir den Morgen, wobei
etwaige Wasserregulierungen nicht
mit in Rechnung gestellt seien. Nie-
mand wird bestreiten, dass das ur-
bar gemachte Land einen weit l]6he-

ren Wert hat als 175 M. fur den
Morgen.

Wohltmann geht dann noch naher
auf die besten landwirtschaftlichen
Krafte unter den Gefangenen, die
Russen, ein, entwirft eine Fruchtfolge
und stellt eine vielversprechende
Rentabilitatsberechnung auf. Zum
Schlusse sagt er:

Man beginne unverziiglich mit
systematisch geregelten

Jeder Tag der Gefangenenlager
kostet uns iiber eine halbe Million
Mark, und es ist fraglich, ob und
wann und von wem uns diese grossen
Auslagen zuriickerstattet werden

Reichen unsere vorhandenen amt-
lichen Organe fiir eine schnelle Or-
ganisierung der Arbeiten der Kriegs-

neue Korperschaft gebildet werden,
welche die Gefangenenfrage regelt
und iiberwacht. Militar, die innere
Verwaltung und die Landwirtschaft
haben das gleiche hohe Interesse

gefangenen richtig zu 15sen.

Wenn uns das Kriegsgliick giinstig
ist, kann sich die Zahl der Gefange-
nen bis Ende des Jahres um 100 000
vermehrt haben, und wenn wir im
Herbst 1915 gar 200 000 Hektar neues
Kulturland aufweisen konnten, so
hatten wir in einem Jahre erreicht,
was uns sonst vielleicht ein halbes
Jahrhundert Zeit kosten wiirde. Eine
so giinstige Gelegenheit der billigen
Urbarmachung unserer weiten Oed-
landereien in kiirzester Zeit wird
dem deutschen Volke nie wieder ge-
boten! Sie bedeutet gleichzeitig eine
weitere Verselbstandig
heimischen Ernahrung.
dieser wichtigen Frage heute ver-
saumen, ist nie wieder gut zu machen.
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Das Ergebnis
Ausstellung Altona 1914.

Am 4. Oktober hat die Gartenbau-

ausstellung Altona ihre Pforten ge-

schlossen. Dass diese Ausstellung

trotz des Krieges in beinahe unver-

anderter Weise fortgefuhrt werden
konnte und sich bis zum Schluss der

Gunst des Publikums erfreute, ist ein

glanzender Beweis des wirtschaft-

lichen Mutes und Selbstvertrauens

seitens der Ausstellungsleitung. _
Sie

hat es verstanden, den nach Kriegs-

ausbruch veranstalteten Sonderaus-

stellungen einen dem Ernst der Zeit

entsprechenden schlichten und wiirdi-

gen Rahmen zu geben, und sicherte

sich gerade hierdurch das dauernde

Interesse der Besucher. Der beste

Beweis hierfiir ist die Tatsache, dass

die Ausstellung wahrend ihrer yier-

einhalbmonatigen Dauer von 1 976 616

Personen besucht wurde. Wenn auch

der Besuch, der vor Kriegsausbruch
iiber alle Erwartungen gut war, nach
dem 1. August erheblich nachliess,

so brachten doch vier Sonntage dieses

Monats eine jedesmalige Besuchs-

ziffer von 27 000 Personen, am 5. Sep-

tember wurden sogar 36 500 Besucher
gezahlt; selbst der voUig verregnete

Schlusstag (4. Oktober) brachte noch
15 000 Besucher.

Von ganz besonderer Bedeutung
fiir das Gelingen einer langfristigen

Gartenbau-Ausstellung ist aber der

Umstand, dass sie ihre Schatze auf

gartenbaulichem und gartenkunstleri-

schem Gebiete dem Publikum zum
grossten Teil im Freien vorfiihren

muss und somit in weit starkerem

Masse von der Gunst des Wetters ab-

hangig ist als irgendeme ;

stellung, di_„^^ ___ ihre Schaustiicke

schutzenden Hallen birgt. _In di

Beziehung hat iiber

ausstellung Altona
Gartenbau-
besonders

ewaltet: es

prachtiger
die bedeutungsvollsten

Erei'gnisse in der Geschichte dieser

Ausstellung — die Eroffnungsfeier,

der Besuch des Kaisers und der Ein-

zug der Diippelsturmer — fanden

bei strahlendem Sonnenschein statt.

Wenn auch nicht alle Hoffnungen,

die man auf diese Ausstellung ge-

setzt hatte, sich erfiillten, so muss
doch andererseits die Tatsache, das
Unternehmen trotz der schweren Zeit

mit grossen Opfern beinahe restlos

durchgefiihrt zu haben, sowohl Aus-
stellungsleitung als auch Aussteller
mit berechtigtem Stolz erfullen.

Kleine Mitteiltingen.

') Lord Florwing hatte einen er-

fahrenen alten Gartner, einen rechten

Witzbold von deutschem Schrot und
Korn, der iiber die Gabe, viele Samen

rfiigte

1 ganz besonderem Masse

.'reunde. Im Gesprache
kommt die Rede auch auf den Gart-

ner, den witzigen Deutschen. Natiir-

lich kann der Lord mit dem Lob
seines Gartners kaum fertig werden.
Der Freund aber, iiber die Geschick-
lichkeit des deutschen Gartners nicht

wenig erstaunt, gedenkt diesem ein

Schnippchen zu schlagen, bringt da-

her getrocknete Heringseier hervor,

die der Gartner als „Same" bestim-

men solle. Der Tausendsassa wird ge-

rufen, erkennt aber die Falle sofort.

Nach einigem Besinnen meint er:

„Das ist Same einer sehr seltenen

>X^asserpflanze, ich will ihn aussaen
und den Herren in acht bis zehn Ta-
gen die Pflanzchen zeigen." Sieges-

bewusst entfernt sich der Freund, um
nach acht Tagen zu erfahren, der
Same sei sehr schon aufgegangen, die

Der Gartner fiihrt die Herren
an den Treibkasten, nimmt das Fen-
ster ab und zeigt ihnen eine stattliche

Anzahl ~ sperrmauliger Herings-

Im stillen mag der Ueberlistete

gedacht haben: Die Deutschen sind

aber wirklich schwer unterzukriegen,
nicht einmal bei einem Herrschafts-
gartner will's gelingen.

Literattir.

Deutscher Gartenkalender. 42. Jahr
gang. Herausgegeben von Max
Hesdorffer in Berlin, dem Heraus-
geber der illustrierten Wochenschrift
die „GartenweIt". Verlag von Paul
Parey, Berlin SW, Hedemann-
strasse 10-11.

Der Deutsche Gartenkalender, der

sich in der Gartnerwelt des gleichen

1) Aus J. C. Schmidts



Ansehens erfreut, wie der „Landwirt-

schaftliche Kalender" desselben Ver-

lages bei den Landwirten, ist in

der bewahrten Ausgabe zum Praise

von 2 Mark erschienen. Er enthalt

wie immer sehr wichtige Hilfstabellen

und belehrende Artikel, von denen

wir als besonders wichtig hervorheben:
Empfehlenswerte Fame, Tabelle der

sch6nstenBliitenstraucher,beste r'

Chr Tabelle
Mo-

Auch iiber den verschiedenen
Pflanzenbedarf fur 1 Hektar, uber das

Gewicht einiger Gemusearten bei der

Ernte, iiber die Pflanzweite und den
Bedarf von Blumen usw. sind wert-

volle Angaben vorhanden. Eine sehr
sorgfaltige Zusammenstellung aller

Gartenbauvereine des Deutschen
Reiches und der Unterrichtsanstalten

fiir Gartner, Pomologen, Obstgartner
und Baumgartner beschliesst mit fast

200 Seiten den ausserst praktisch ein-

gerichteten Deutschen Gartenkalender,
dessen Anschaffung nur empfohlen

Zeitschriften-Literattir.

G. T. Grignan: Calanthe
X Veitchii. Rev. Hort. 1913. No. 15.

Nach verschiedenen allgemeinen Hin-

weisen auf diese schone Orchidee be-

spricht Vf. eingehender deren Kul-

tur, davon kurz folgendes gesagt sei:

Zur erfolgreichen Kultur ist ein

Warmhaus notig. Bei Beginn der

Vegetation, im Marz—April, werdcn
die vorher gereinigten Bulben neu
eingetopft. Die Erdmischung bestehe

aus einem Teil Lauberde, einem Teil

Polypodium und einem Teil Kuh-
dung; auch ist eine Zugabe von Lehm

Sommer mit bestem Erfolge im
Freien verwenden, sobald man ihnen
einen schattigen Platz geben kann.
Betreffs der Kultur ist eine gewisse
Luftfeuchtigkeit zu beriicksichtigen;

als Erde verwende man eine

Mischung von sandiger Heide- und
Lauberde. Als gute Sorten sind
empfohlen : Ch. elatior, glauci-
folia, graminifolia, Kar-

ausgiebige Liiftung zu beachten so-

wie eine Temperatur von 16 bis 20

Grad Celsius. Sobald die Bliiten-

schafte erscheinen, ist die Bewasse-
rung zu verringern, bis sie schliess-

lich ganz aufhort. Zum Schluss ist

noch eine Aufstellung anderer Ca-
lanthe-Hybriden gegeben. Eine bunte

Abbildung vervollstandigt den Ar-
tikel. K.

ZurEmpfehlungderCha-
maedorea - Arten. Handelsg.
1913. No. 1. In den kurzen Ausfuh-
rungen wird die Kultur dieser scho-

nen Palmen angelegentlichst empfoh-
len. Sie sind ihres massigen Wuchses
wegen, verbunden mit geringen Kul-

turanspriichen, zur Ausschmiickung
der Gewachshauser ebensogut zu
verwenden als auch fiir das Zimmer.
Desgleichen kann man sie auch im

dieses allbekannten Winterbliihers
behandelt; in Kiirze seien hier die

hauptsachlichsten Punkte gegeben.
Die Vermehrung erfolgt nur durch
Stecklinge; diese bestehen entweder
in gut ausgewachsenen Blattern oder
in weichen, wiichsigen Bodentrieben,
die abgebliihten Pflanzen entnommen
werden. Die Bewurzelung erfolgt

in stark sandigem Torfmull bei 20
bis 22 Grad Reaumur, und zwar
kann man mit den Blattstecklingen

schon im Hochsommer beginnen,
mit den Kopfstecklingen jedoch erst

im Friihjahr. Bewurzelte Stecklinge

werden eingetopft und im Mistbeet-

kasten auf warmem Fuss weiter-
kultiviert. Als Erde nehme man eine

Mischung von sandiger Laub- und



nger c

lischt. Das Verpflanzen erfolgt Spritzen einzustelle da dan
nach Bedarf, doch soUten die Topfe Pflanzen leicht zur Fauli ^.„,
nicht zu gross genommen werden. auch gegen den sogenannten „Bego-
Es ist besonders darauf Wert zu nienpilz", in Wirklichkeit eine Ael-
legen, dass die Pflanzen nicht zu chenkrankheit, sehr empfindlich sind.
warm kultiviert werden; besonders k.

Personalien.

dorf, Mitglied der Deutschen Garten
bau-Gesellschaft und unermiidliche
Mitarbeiter in den Abteilungen fu

Dez
langem schweren Leiden im Alter von
51 Jahren gestorben. Der Heim-
gegangene war der langiahrige Ver-
treter der Firma Goos & Koenemann
in Niederwalluf a. Rhein und einer
der besten Staudenkenner.

Dr. Oldenburg, Geheimer Re-
gierungsrat, vortragender Rat im
Ministerium fur Landwirtschaft, Do-
manen und Forsten, ist zum Geheimen
Oberregierungsraternannt. Dr. Olden-
burg ist als Dezernent fur den Garten-
bau im Landwirtschaftsministerium
auch mit der Deutschen Gartenbau-
Gesellschaft in standiger Fiihlung

geblieben und hat sein warmherziges
Interesse fiir den gartnerischen Nach-
wuchs, besonders fiir den weiteren
Ausbau der stadtischen Fachschule
fiir Gartner zu einer staatlich aner-

kannten Fachschule, dauernd betatigt.

Dr. Oldenburg ist zurzeit als Haupt-
mann mit der Fiihrung eines Etappen-

kommandos in der Nahe von Liittich

der Reserve im Infanterieregimi

Nr. 77, wahrend des Feldzugs kommi
diert zum Infanterieregiment Nr.

Befindet sich noch im Lazarett des
Roten Kreuzes in Munchen.

A. Fintelmann, Gartenarchitekt,
Sanssouci, LeutnantderRes. Pionier-
AbteilungderGarde-Kavalleriedivision.

R. Korte, Stadtgarteninspektor,
Berlin-Steglitz (Offizierstellver-

treter), Landwehr-Inf.-Reg. 3, Ersatz-
Bataillon.

Adolf W. Burger, Obergartner,
Sohn des bekannten Handelsgartners
M. Burger in Halberstadt, zurzeit
Vizefeldwebel, bei den Kampfen in

Belgien.

Arthur Lambert, Horer der
Gartnerlehranstalt in Dahlem, Sohn
des Inhabers der Firma J. Lambert &
Sohne in Trier, Offizier-Stellvertreter,

35. Reserve -Division, Feldartillerie-

Regiment Nr. 35, 1. fahrende Ersatz-
batterie, in den letzten Kampfen in

Russisch-Polen.

E. Maurer, Gartenarchitekt der
Firma L. Spath, Baumschulenweg,
Leutnant der Landwehr, Tettenborn
Armee, Abteilung Freiherr von Falken-
hausen, Landwehr-Division, Landwehr-
Grenadier-Regiment Nr. 100, 5. Kom-
pagnie. In Frankreich.

H. Riggers, Gartenarchitekt,
Berlin-Baumschulenweg, Leutnant der
Reserve, Infant.-Regt. Kaiser Franz
JoseF, z. Zt. Nurnberg, Stadt. Kran-

Hinrich Wobke,
besitzer in Offenau
Gefreiter der Reserve.

Nachste Monatsversammlung.
Die Monatsversammlung im Dezember fallt auf Beschluss des

gesch^ftsftihrenden Presidiums aus.
Die nachste Monatsversammlung findet am Donnerstac, den

28.Januarl915, statt.
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bleibt uncrrcicht
— fur 10-Pfund-Pakete, Aepfel, Birnen usw. —

May&Sohn
GroB.Walditz (Bober)

Db., iJi:^;!-} lo Torfmull :^H?£H:

Seiche f/Lufgaben hat der

3-Causgarten zu erfullen:

A)c laufcnl) mit aQem jeitcicma^cn (Scmafc
I yci-fonicn, 2. i)cn *oa - ^ --...-

M)U\\ sum 0^o^tic»»ft 1

baucrnb mit Obft-
rarbeitung ju (9c-

tianfcn, ??iarmclaben ufiu, s» oevfel)en unl) 3. foU er bcr

^amilie ein Ort bcr Grtjoluiig unb tjau^lic^en ©liicfeg fcin,

cv foU alfo cine ©cmiifc-, ciiic Obft- unb einc ^lumcn- obcr

Sicrabtcilunq cntt)oltcn. ©cm ©artcnfreunb qibt t>ai in

3. Cluftoi^c "im u»tci-;icicl>uetcu ^crtagc crfdjiencnc ^uc^

Kat0(l>(t fur 6ortcnfreundc

J bcftc ^^Inleitung suv Cijfung bcr oben bcjcic^nctcu *2lufgabcn.

a^ praftifd)e Q3udj, "ixxi mit sa^lrcict>c» naturgctrcuen

Jbilbungcn gefd)mactt iff, fei ^ierm" '^ - "

0>olbpragung gcbunbcn.

TcrUgsbucbhandlung von Rudolf Moflc in Berlin

S>X'19, 3crufQlemer Strode 46 49.



] R.vflnderStlioot&Sohn,Hlllesoin

e Bestande Hollaads, iiber 100

1

tande Hollands, 250 prcu!

Bambus- und
Tonkmstaben

'
8.

Marxsen l^'^;

Osdorf r/fr'^^e
sofort gratU.

J. J. Grullemans & Sohne
jm (j

1 1854 Lisse bei Haarlem (Holland) Gegrundet 1854

- * Gekr6nt mit vielen Goldenen
Goldsilbernen Medaillen.

aarlem Ausstellung 1910 —

AusgedehnteKulturv.Hyazinthi
Narzissen, Tulpen und Gladioli

Katalog auf Verlangen kostenfrei,

.-. .-. Hoflieferanten Seiner Majestat des Kaisers und Konigs

S.A.vanKonynenburg& Co.
Hollandische Blumenzwiebel-Kulturen
Noordwyk, Haarlem (Holland).

und franko auf Anfrage.


